Ekelrede 2010 Max Krämer
Hui Wäller?
Ich sein da Max un wo ich lewwen, dat dohn ich jetzt bekannt eich gewwen
Ich wohnen, wie mir Krämersch all, om Steinwech korz fierm Jammertal
Korz fier da Grenz die jeder kennt, die zwei Kulturen einfach trennt
Un dat es goot su, don ich denken, sost hätten ma jo nix ze zänken
Beruflich sein ich en da Liehr en Hachenborch beim Juwelier
Mein Papa es dä jonge Maan von dem ich he den Orden han
Un och mein Brorer, dat es wahr, war zwei mo Ekel fier paar Jahr
Ich well heit owend eich berichten, von Anekdoten un Geschichten
Wat su em letzten Jahr passiert, do dran seid ihr doch interessiert
Un wat ich eich versprechen kann: Et … dauert … dies … Jahr … net … su … lang
Ich meen wat wär dat heit su hell, aus eener Eck su richtich grell
Ich glov, dat kimmt aus Richtung Kron, aha, genau, ich sehn et schon
Net nur Fassade nei gemacht, do es jetzt och en goldnet Dach
Owwen om Femestüffchen drof, dat fällt doch jedem direkt off
Die Krönung durch die Brauerei, dank Geimersch Jens, dä es dobei
No leuchtet dat phänomenal, bis in dat donkle tiefe Tal
„Wat funkelt do? Geft et Geschenke?“, fröcht ma sich en da Seufzersenke
De Beener en de Hänn gepackt, do kummen se he aangetrabt
Un weil dat Dach, ich sahn et gern, noch heller leuchtet wie en Stern
Un weil et bei us, gloft et mir, geft fresch gezapptet köhlet Bier
Un weil he owwen ganz gewess, de allerschienste Kermes es
Begrüßen ich of jeden Fall, us Freunde aus dem Jam… - us Freunde aus da Altstadt all
Seid mir gegrüßt, un macht mo Krach - - - - seht ihr? All he wejen dem Dach
Vereinsausfluch no Köln gemacht - wat passierte? geft got acht
Ma wollte sich do weiterbilden en Sachen Bier, ze ierscht bei Gilden
Ich hat alt eenen an da Waffel, wie ich rauskom do beim Gaffel
Beim Früh warn se met 16 Maan, su weit ma sich erinnern kann
Su plätscherte dä Dach do hin ma wor en manchem Brauhaus dren
Doch als mir owends wollten heim do dachten mir, wie kann dat sein
Een Maan dä fehlte ganz gewess, un korz drof woßte ma wer’t es
Et wur zesammen iwwerlaacht, wat wird dann jetzt met dem gemacht
Un kom dann schließlich zo dem Schluss: Mir fahren jetzt! Ab en den Bus!
Dat es en ausgewaasener Maan, dä wird schon seine Gründe han
Vielleicht es et sein fester Wille, Getränke-Hombach och en Kölle
Om Heimwech han ma dann geglotzt - eener hät em Bus gekotzt
O, döt ma Laaid, ich sahn et noch mo annerscht:
Om Heimwech dann, su spillt dat Lewwen, do hät sich eener iwwergewwen
Dat gof der Stimmung richtich Schwung, dorch die Geruchsbelästigung
Doch dann kom von dem jongen Maan da Brorer met dem Auto an
Dä fuhr ihn dann ganz flott no Heim su kann Geschwisterliebe sein
Doch durft – dat hät jeder gesehn – hä su net en dat Auto renn
Klamotten aus, dat stenkt ze vill, dat machen ich net met dat Spill
Su hatte hä am Ende dann nur noch dat Unnerbexjen aan
Ich sahn eich nur bei dem Verein, dat kann schon unnerhaltsam sein
Fier dat, wat du do döst erlewwen, musst de annerschtwo vill Geld ausgewwen

Dä nächste Vorfall den ich han, wur em Burschgaaden ausgetraan
En schienet Fest, jeder war froh bei „Hachenburg brennt lichterloh“
Doch vom Burschgaaden met Gewalt, do wur de ganze Stadt beschallt
Met Musik schrill un forchtbar laut, su dat et manchem dofier graut
Dröm hät sich eener dann beschwert, wat rechtens es un net verkehrt
Doch der Erfolch von der Geschicht: Die laute Musik stoppte nicht
Hä fong ze iwwerlähn dann an, wat ma dogähn noch machen kann
Korz drof do es et ihm gelongen, hä drähte an den Sicherungen
Awwer die Denger wurn schon bald ganz eenfach werrer engeschalt
Un der Erfolch von der Geschicht: Die laute Musik stoppte nicht
Do platzte ihm dann doch da Krachen, hä kunn die Musik net vertrachen
Nohm sich en Beil, zoch domet los, die Wut en ihm war riesengroß
Un kappte dann met seinem Beil dat Kabel von dem Musikteil
Gott sei Dank, endlich es Roh, su dachte hä un war ganz froh
Doch dann schloss en Elektromann einfach en neiet Kabel an
Un der Erfolch von der Geschicht: Die laute Musik stoppte nicht
Dat ganze wär net eskaliert, hätt ma den richt’jen alamiert
Weil en dem Haus gleich newwenaan, wohnt Theo der Revolvermann
Dä sorcht als Sheriff weit un breit fier Ordnung un Gerechtigkeit
Dä hätte ohne Schicki-Micki, geschwätzt met usserm Streitaxt-Sigi
Dä hätte den beiseit genommen, gesaht: „Et könnt vill schlemmer kommen“
„Noch schlemmer?“ säht dä Siggi, „Nein, wat kann dann do noch schlemmer sein?“
Do säht dä Theo met Genuss: „Ich sahn nur ein Wort: HaKiJus“
Dem Sigi stellten sich de Haar, jou dat wär werklich fürchterbar
Hä merkt‘ wie got et ihm doch geng, un schleef beruhicht do noh en
So, ihr Leit, et es su weit, jetz han ma endlich Kermeszeit
Ma wollen feiern, danzen, trenken, un net an ussre Sorjen denken
Su manchet Glas wird noch gehowwen, ma stiehn jo net zum Spaß he owwen
Dä Zapfenstreich es noch bestellt, dann gieht et runner en dat Zelt
Orrer bleift he om Aalen Maat, gieht noch net heim, denn dat wär schad
Och wenn ihr ganz do runner musst ent Tal un hat dozo keen Lost
Mir kunnen eich do goot verstiehn, weil he es et doch wunderschien
Mir larren alle herzlich ein, he owwen kunnt ihr glücklich sein
Et wünscht, dat alles friedlich gieht, dä Ekel ausem Grenzgebiet
Hui Wäller?

