Hui Wäller? - Allemol! - jong, wat es dä Maat su voll
Fier eich jongen un och aalen, don ich jetzt en Rede halen
Un verzellen, hiert got hin, als allerierschtes wer ich sen
Wenn ich eich meinen Namen sahn, dann denkt ihr all, dä stottert, Maan
Christoph Christophel heißen ich, Christoph Christophel nennt ma mich
Geborn, do han ich Glöck gehat, im owweren Teil der schienen Stadt
Zur Zeit wohnhaft en Alpenrod - dat deet den Aalstärrern jetzt got Mir han wie die, en Jahr eset her, en Import-Ekel - bitte sehr
Beruflich fend ma mich oft dort, wo Autounfall, Diebstahl, Mord
Jetzt nur keen Angst ich wär’n Verbrecher, Betrüger un Devisenwäscher
Ich sahn et mo su ganz salopp, ich sein en Hachenborjer Cop
Verzellen eich ganz ungeniert, wat su em letzten Jahr passiert
Ich schenken reinen Wein euch ein, dat kannste glöwen – Schätzelein
Wo ma schon bei da Aalstadt warn, do fängen ma och grad met aan
Schiff ahoi, su sollt et heißen, dann daaten se de Paddel schmeißen
Fier den schienen Bootsausfluch, hatten se net Leit genoch
Do gov et he un do Gezänke, do unnen en da Seufzer-Senke
Su wur die Floßfahrt abbestellt, zo wenich waren aangemeld‘
Ma brauch, wenn’t Ruder es verwaist, en Seewolf dä et an sich reißt
Do kann ma eenen propagieren, dä Ahnung hät vom deligieren
Dä Ortsvorsteher, jetzt a.D., hatte off emol die Idee
Bobby Breuer ihr werd en sehn, en da Roll vom Kapitän
Dä hät schon lang wie ma ihn kennt, dat Rutbachkapitänspatent
Un baal wird do vierm Kermeszelt, en Schiffschaukel flott offgestellt
Gleich do newwer et es wahr, do fiehrt ma dann mem Bobby-Car
So kann ma och met kleenen Sachen – den Aalstärrern en Freude machen
25 Jahr es’t her, Heinz Becker war da Arrangeur
Do han paar Kerle sich gefonnen, de Hachenborjer Kermesjongen
Den schecken ich en schienen Gruß: Herzlichen Glückwunsch HaKiJus
No weiß ich, dat die dann un wann, se net mih all om Krestbaum han
Die han, dat es mir net geheuer, an Pengsten schon mo Weihnachtsfeier
Do schallert dann bei 20 Grad, dat Lied vom Schniemann dorch de Stadt
Un net grad leise henner her: „Big old Joe der Weihnachtsbär“
Doch dat es alles einerlei, Hauptsach se han Spaß dobei
25 Jahr genau, machen die jetzt schon Radau
Die Stadthall die war voll besetzt, eener hät sich noch verletzt
Metten beim Oftritt, wat en Schess, dä Präses hat en Muskelress
Dat kimmt halt wenn en aaler Maan, sich net su goot bewejen kann
Fest wur of de Zänn gebessen, dat Programm wur net geschmessen
Jong wat han ma all gelacht, dä Owend dä hät Spaß gemacht
Och en CD han se besongen, 13 Lieder offgenommen
Un ich kann eich garantiern, am Mondach mussen mir die hiern
Von Neckerei bis Kermeszeit, vom Ekel sein, wer es bereit?
Vielleicht zum Schluss kennt ihr et all? Dat Lied vom Weesch ent Jammertal
Dann es die Stimmung werrer gruß, macht weirer su ihr HaKiJus
Om Rutberch neie Bauplätz schaffen, seid ihr dann verreckt ihr Affen?

En da Stadt es Platz genoch, stoppt do ierscht mo jedet Loch
Su geng dat un dann eins zwei drei, do war en Platz em Stadtrat frei
Wahrscheinlich werd dä forsche Maan, sich hennerher geärjert han
Doch dann hät dä wat fertischbracht, dat hät ma nemmer net gedacht
En neier Stadtteil kaum ze fassen, metten en den Hennergassen
Entstannen wie von Zauberhand, „Bonn-City“ werd et schon genannt
De Einweihung, do war wat los, en Dorfkermes es half su groß
Erstrahlt en hellem schienen Glanz, su hält ma aale Bausubstanz
Su bleivt us Städtchen schien adrett met Jobo’s Hennergasskonzept
Et geft och noch mo wat ze lachen, von dennen die om Bauhof schaffen
Nohm Frühlingsmarkt, dä wor em Mai, kom Jogi met da Pritsche bei
Got gelaunt wie hä su es, emmer am lächeln mem Gebess
Freundlich grüßend ohne Hohn, die gute Laune in Person
Die Buden mussten of den Waan, öm se domet fort ze fahrn
Offgelarren, festgemacht - am Schlossbochen hät et gekracht
Die Bud die floch em huhem Bochen, hät Fuhren en de Stroß gezochen
Ich weiß et nur vom hierensahn, von Leit die dat gesehen han
dä Jogi hätte Krach geschlan, wie ma sich dat net vierstelln kann
En bies Gesicht en starrer Blick, wejen diesem Missgeschick
Hä frocht den Werner: Sah doch mo, seit wann es dann dä Bochen do?
Dä Werner iwwerläht: Na klar, dat es mo mindestens en Jahr
Un dann verzellt hä ungeniert: Letzt Jahr es mir dat och passiert
Em nächsten Mai nom Frühlingsmaat, do stiehn ich he am Tor parat
Un wünschen mir, et wär gerecht, wenn Wewelersch Jupp den Hattrick mächt
Die ganze Welt, laut Expertise, schwätzt nur noch von da Wertschaftskrise
Se trof sugar dat wesst ihr all, us echenet Vereinslokal
Mir hatten, dat war grußer Schess, en echte Sonnenfinsternis
Die Dier war zo ich war betroffen, keen eenzich Bier wur mi gesoffen
Un mancher dachte: Net mi lang, dann es do Sonnenuntergang
Versucht eich dat mo auszedenken: Su vill Dorscht un nix ze trenken
Doch Weißet Roß, un Aalet Haus, die Kron‘, dä Aale Maat holf aus
Die zappten us met voller Kraft den got geköhlten Gerstensaft
Dofier och noch mo dankeschien, mir wern us och en Zukunft sehn
Wem es dä ganze Schess ze danken, ich sahn et eich, et sein die Banken
Doch net die Naspa, KSK, orrer WW-Bank schold dran war
Et warn dat es allseits bekannt, die Banken aus dem Ami-Land
Von Managern sproch dä Bericht, die ihren Hals net voll gekricht
Doch machen ich mir gar keen Sorjen, iwwer die Manager von morjen
Denn die krejn he om Schloss geliert, dat sich die Habgier net gehiert
Do setzt Mac Mühli schien parat, un dat es usser Kassenwart
Dä hält de Groschen schien beinanner, do geft et kenen Katzenjammer
Met strengem Blick do geft dä acht, of die Penunzen Dach un Nacht.
Em Juli war et dann su weit, Sonnenaufgang - dat wur Zeit
Dä Name dä es Peter Zils, dä zappt jetzt Hachenborjer Pils
Su manchesmol passiert mitunter, doch noch en kleenet Wertschaftswunder
Hinter eines Baumes Rinde, wohnt die Made mit dem Kinde
Dat es net nur’n Heinz Erhard Reim, dat muss wohl su gewesen sein

En Baachwatzhausen gar net weit, fier gar net all zo langer Zeit
Do stellten se den Kermesbaum, met su vill Schwung ma glovt et kaum
Dat metten dorch dat Dengen brach, un schloch nem Schausteller oft Dach
Mir sein nadierlich intressiert, dat su wat net bei us passiert
Un iwwerlachten schon bei Zeiten, wie kann ma dat dann nur vermeiden
En Mädchen brachte mich dann drof, un wat dat sahte war net doof:
Bei su nem Deng, dat lasst euch sahn, kimmt et net nur of Größe an
Er muss wie he bei mir ze sehn, nur sicher, stramm un feste stehn
Dann brauch ma och keen Angst ze han, dat dä bricht ab mo irjendwann
Un wie ein jeder von euch sieht - Hä stieht
Do en dem Loch ihr kennt et all, im tiefen dunklen Jammertal
Do deht et allen got gefallen, met ihrem langen Baum ze prahlen
Die mussen sich keen Sorjen machen, dat wat passiert wenn dä deht krachen
Weil weit un breit, sahn ich euch fix, keen Bude stieht - do es jo nix
Da Aalstadt well ich noch verzellen, wenn ihr den nächsten Baam doht fällen
Hat ihr jo emmer diesen Drang, den grießten, schiensten wollt ihr han:
Och wenn dä 50 Meter es, eens dat es Fakt un ganz gewess
Et es und bleivt en kleener Zwerch, weil usser Baam dä stieht om Berch
Denn wo bei euch dat Dännchen dran, do fängt da us grad ierscht mo aan
Ich meen, ich han genooch geschwätzt, mein Schnawwel es baal aafgewetzt
Ich hoffen et hät Spass gemacht, die meisten han jo doch gelacht
Jetzt loss mer us en Bier kredenzen, bis dat dä Bauchnawwel deht glänzen
Su hell wie’n bondischer Karfunkel, dann fennen ma och heim em Dunkel
Ich roofen noch, dat es en Muss, euch zo den Westerwälder Gruß
Trenkt all met mir of usser Wohl, un rooft: Hui Wäller? - Allemol!

