Ekelrede 2004 Philipp Krämer
Hui Wäller?
Kermes fäijern läit bei us im Blot,
die Gene vom Opa, die dohn mir jo su got.
Un als mäin Modder, mäinen Vater kennen geliert,
do kriech däh, derekt dänn Kermesvirus infiziert.
Su’ne Familie is an Kermes optimal,
un ich säin Metzjer-Stift im Minimal.
Ich äßen Murr’n in rauen Mengen,
deshalb se mich Häsjen nennen.
Zu mäiner Körpergröße sahn ich ganz gelassen,
de Mikrofoneinstellung vom Bürjermeister, die dät passen.
Demm well ich och derekt wat sahn,
du best doch en da Kermesgesellschaft, denk mo dran !
Mach einfach üwer dat Parteiboch en gruußen Satz,
un setz dich en für den „Karl-Heinz-Christian-Platz“.
Üwer 21 Johr hätt däh ussere Geschicke gelenkt,
usser Mitbegründer un Kermespräsident.
Watt hann se sich beim Ordnungsamt gedaacht,
Taxifahrer zu Hilfssherrifs gemaacht.
Nachts mo korz an da Apotheke hahlen,
musste ma Wochen später 20 Euro bezahlen.
Durch det Westerwald TV scheinbar offgewacht,
hätt ma alles schnell rückgängig gemacht.
Für Hachenbursch hätt dat en Beigeschmack, en derben,
der Verantwortliche sollte sich noh Schilda bewerben.
Hacheborsch iss en Hafenstadt,
nur dat dat, bis jetz noch keener gewußt hat.
Doch ich han mo in de Zeijrung gekuckt,
un gelsesen wat do steht gedruckt.
Hachenburg dat Flaggschiff komunaler Kulturarbeit,
holt de Westerwälder aus der kulturellen Einsamkeit.
Nur wo war’n all die Indianer hin,
su macht Karl-May-Festival kehnen Sinn !
Die Besucherzahl war net su doll,
die kriechten noch net mo, su en Tippi voll.

Dat neue Parkhaus, soll wie der Bug von nem großen Kahn,
in Richtung oberer Kreisel fahrn.
Wie einst Leonardo di Caprio auf der Titanic,
findet usser Bürjermeester Peter et dann schick,
mit Kulturmatrose Macht, oben auf dem Parkhaus zu stehn,
un mit verklärten Blick, runner in de Ahlstadt ze sehn.
Do paaren sich dann de Waale im Mondenschein,
un da Ortsvorsteher, schaltet den Leuchturm ein.
Ne nette Bürgerin daachte zur Weihnachtszeit,
mach dem Werbering doch mo ne Freud.
Die gruuße Dänn aus meinem Garden,
die konnen se afmachen un verladen.
Als Chrestbaum of dem aalen Maat,
do wird se nomo schien parat.
Die fleißische Truppe vom Werbering,
sogleich dann auch zu Werke ging.
Sie sägten aaf die stolze Tanne,
doch leider gab es eine Panne.
Denn als die Lichterkette dran,
do reef die goore Frau dann an.
Wann wollt Ihr dann denn Baum afholen ?
Do hatten die, ma kann et net glowen,
met der Säge -ritsche, ratsche, welche Tücke,
im falschen Garden eine Lücke.
„Poppe-Kaate-Danze-Tour 2004“
Brings im Festzelt, un Hachenborjer Bier.
Zwei Sachen wor’n im Burschgarden schon emmer dobei,
doch jetz och noch, die Kaatspielerei.
Un beim letzten Lied do ziehn die sich aus,
so Ihr Mädcher jetz is et raus.
Ich glov, dat hätt och die Kölsche Gecken schockiert,
denn Skat un Scheuchen hann die nie kapiert.
Doch wer deshalb Brings im Karneval streicht,
dem hann se wohl en det Gehern geseicht.
Kerchgeld für de Orjel emmer noch kehnem passt,
dat wor awwer net nur en finanzielle Last.
Bei der Kommunion wurden de Kerchgänger gebeten,
nur in begrenzter Zahl de Empore zu betreten.
Am Treppenaufgang hängt demnächst en Bild,
von nem dorchgestrichenen Maan un dobei en Schild.
Der lewe Gott denkt zwar an jeden,
doch Dicke müssen unten beten !

Ich muß jetzt noch mo zu den Ahlstärrern wat sahn,
die fängen jo ganz von vorne ahn.
Zurück zur Basis, heißt et kurz,
zeh’n werrer an nen Lendenschurz.
Hetzen met den Keulen durch den Wald,
un außer wenn der Stern brennt, is et üwerall kalt.
Un für säine Frau jaacht da Bobby mem Speer,
Verzweifelt no dem Ahlstärrer Bär.
Nur eene Fraach an die Aalstärrer han ich noch,
(Singen) „Lebt dann der alte Holzmichel noch?“
Ich hür’n etz off, soss heißt et su dumm,
wat krämert da Philipp, su lang dorumm.
Et is bei us, zwar kehne Tradition,
doch ich widme die Kermes, als Enkelsohn
laut Ehrenekel nem echten Knüller
mäinem Opa – Heini Müller !
Hui Wäller?

