Ekelrede 2006 Martin Boll
Hui Wäller?
18 Joahr, blondet Hoar, Gymnasiast,
mit Läiv und Seel om Fussballplatz.
Vür 20 Joahr do war mäin papa Hansa als Ekel dran,
doch de nächsten Daache hätt’ dä mir nix zu sagn!
Für kaum 12 Monat hatt ich et Schinnbeen kaputt,
18 Wochen Gips dat hätt gejuckt,
Anfang Juni kom ich werrer angekrochen,
wor dat an der selven Stell alt werrer gebrochen.
Zur Nohbehannlung musst ech immer en de Ambulanz,
bei der langen Warderäi wurn ich baal zum grauen Hans.
Aus dem näien Kurzzeitpflegeheim,
kümmt ma sicher schneller werrer Heim.
HaKiJu’s off gruhser Tour,
nur ehnner emmer werreir fuhr.
Da Volker, genannt RitschDigDigDug,
fuhr enfach weirrer mit dem Zug,
als alle schon heiter em Mondenschein,
traf Irrläufer Weber em Hotel ein.
Deshalb, aus dem Zuch mit den annern giehn,
suss stieht mo nohher alleen in Wien.
Mord im Landschaftsmuseum ech dach’t O WEH,
dat war bestemmt der Leiter, ohne Toupet?!
Die Leiche wor noch lang Zeit warm,
en Schwuler, der aus der Altstadt kam.
Doch keene Angst im Jammertale,
dat wor nur en Buch von Sydikat Kriminale.
Gefahr kümmt awwer aus Bayern her,
noh Bruno suchen die etz en Ahlstärrer Bär.
Kurt Beck dot en zum Superminister küren,
doch hä bläivt Hachjenburjer ohne Allüren.
Geliehrt hätt hä „Mikroökonomie“ im Gasthaus zur Sonne
un verbreidet domet in Mainz vill Wonne.
Jeder will wat von nem, üwerall sull hä sein,
doch de wennichste Zeit, is hä noch daheim.
Und och et Manuela, seen Frau will immer mehr,
schliesslich is hä jo och, Minister für VERKEHR.
Mir wünschen vill Glück un dähten us freun,
Hendrik Hering Bundeskanzler 2009!
Ich habe Hachenburg geliebt,
En betrogner Ehemann int Inform schrieb.
Seen Frau nahm sich wohl dann und wann,
den gooren Freund als Schlaf- Zimmermann...
Doch et is keen goorer Stil und keen Mut,
wenn mo no su nem Artikel nimmt den Hut.
Denn ohne Nammen gehen die Spekulationen immer weiter,
wer war nu Ross und wer war Reiter???

Noch net de Zeppelmötch om Kopp,
schoss da Ahlstärrer Ekel Pock, nen Bock.
Der reef bei unserm Mitglied ahn,
der sullte den Kermesbaam mim Trecker farhn.
Zwo Stunn hann die telefoniert,
dann hatt et och endlich der Ahlstärrer kapiert.
Krautige Pflanzen sin manchmo ganz gleich,
Stauden wachsen im Dehlinger wech un in da Bleich.
Wat all su in da Zeirrung stieht,
Ehrenekel Erich und Renate machen Diät.
Etz is da ungescheckte Siedlungs Lang,
baal dinner wie en Buhnestang
Ob Jens Lehmann, oder Olli Kahn,
der ganze Kader der helle Wahn.
5 Tore schaffte Miro Klose, wunderbar,
doch enner wor da Juchendstar.
Seen Waschbrettbuch mächt alle Mädels an,
drumm stimmt mit mir den Nammen an:
Lu, Lu, Lu, Lukas Podolski…
Der dritte Platz wor supper toll
Public Viewing im Burchgaaden emmer voll.
Den ennen Vorwurf an de Organisatoren,
döt et nächste mo, en Hubwagen besorjen.
Denkt net nur an gruhse Fussball- Weltmeister,
et givt och kleeene Bürjermeister.
Su träivt ma Minnerheiten, wat en Qual,
zum Saufen int Vereinslokal.
Klinsi dacht noh der WM ist Schluss,
obwohl im Angie gab nen Kuss.
Un versprach, ihr Mann ist sauer,
sogar ne Weihnachtsfeier alà Beckenbauer...
Doch der Jürgen konnt wiederstehen,
dann freun’ mer us halt mim Jogi off 2010.
Denn 54, 74, 90, 2010, ja so stimmen wir alle ein….
De WM is nun vorbei und et wor schien,
doch ihr sollt mir jo noch net no Hause giehn.
Im Festzelt gieht die Party weiter,
ich hoff ihr bläivt alle heiter.
Ze Gast bei Freunden em Burchgaaden,
wo die kaalen Schoppen waaten.
Mit Euch om Maat zu stehn war wundervoll,
schüne Kermes wünscht Euch Martin Boll!
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