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Auszug aus dem Protokoll der Session 2006/2007
- von Willi Simons -

----Is üsch dat ach schon mol passiert,
un hat üsch schon mol su richtig schön blamiert,
an für sich , kunnte mer nix dafür,
dat kom alles wejen nem Mattes Thür,
Also, in de Bahnhofskneip in Linz, mim Elferrat doch ohne Prinz,
wot sich mol widder für en Tagestour no Kölle jetrimmp.
Kaum usjetrunke warn fünf Helle, kom der Mattes, un verteilt uns von Quelle,
en Rejencap versteckt im Ball, für den eventuelle Fall,
mit nem Karabinerhaken für de Schlauf, so nohm dann alles seine Lauf,
un dät dabei noch kot erwähne, wenn mer in Kölle sinn,
künt et ja ahnfange ze rähne, un als mer stunte in Kölle,
sollt et sich bezahlt maache, dat Präsent von Quelle!
Denn mir hatten ja keine Schirm, un wat war dat am schüdde,
do trat der sonst sich eher zurückhaltende Schipke plötzlich in die Hallenmidde,
un sät, jetzt kann mer ja mol usbrobiere,
ob die Caps von Quelle ach jot funktioniere,
un es entfaltete sich schwupp di wupp, us dem schwarz weiße Bällche
op die schnelle, en Schutzanzug für alle Fälle,
total zerknittert zwar, hauchdünn, un Mülltütenblau,
sah us wie en Janzkörperkondom für die Verhütung der Frau,
un ihr künnt üsch vürstelle, wie uns vür Laache de Träne in de Auge schosse,
awer mol ehrlich, en joode Indruck hät de KJ damit nit hinderlasse,
wir hann uns nämlich ech geschamp, weil,
der hät noch schlimmer damit usjesehn wie in Kölle Nippes die größte
Schlamp,
wie er da stund un aussah unser Schipke, wie en Notfall für die Sitte,
wie dat chaotischste Abfallprodukt der grässlichsten Mülldeponie,
wie das mit den wildesten Füßen jetretenste Prototyp Versuchskaubonbon
Marke, ihhhhh,
wie Jack de Rippers Selbstzerstümmelung auf bestialischste Art,
also wirlich, als stünt en Stück Puff om Daddeberger Maaat,
so presste sich dat zarte Armseligkeitsleibche an seine Haut,
un mir fruchen uns, ope sich damit ach in et Freie traut,
doch der Schipke ist ungeniert, damit für die Dür marschiert.
De Leut däten at kucke, wat ist dat dann für ene Müllsackschänder,
so possierte der da, wie ene jeklonte Mißjeburt von enem bombadierte
Werbeständer,
doch noch keine 50 Meter kot fürm Dom,
explodierte plötzlich, dieses Testkondom,
denn so ne kleine Domplattentornado,
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Safersexmäntelchen, als wenn ein selbstzerstörerischer Terrorist zündet seine
Ladung Dynamit,
un zerfetzte so sein Schutzschild, un er war et quitt,
un stunt do total in Fetze jerisse,
als hätte sich fürn Zuch jeschmisse.
Herbert Schipkes entsetzt fragender Blick zum Himmel,
bitte, bitte, jetzt nur kein Foto eines Paparazzis he us em Jetümmel,
denn su en Scheiß künt im och de Job noch koste,
dat wer der Absturz in de Josse.
Du Drecksack, schrie der an sonsten so besonnene Schipke,
un dät wutschnaubend in Richtung Mattes blicke,
doch der kehrte ihm schuldbewußt eiskalt de Rücke,
denn wenn jetzt noch drop jestanne hät von Quelle,
hät mer ihn jelünch dofür op der Stelle,
selbst Artjenossen wie Skinhaeds, Penner un die auf Drogen, machten
um so ne kapotte ne riesen Bogen.
Nur eins steht fest, Note 6 krech mer dafür laut Stiftung Warentest,
un vielleich noch en Verfahre wejen Verletzung der Menschenwürde an
de Hals jehange, muß mer jetzt um die Psyche vom Schipke bange,
un der Herbert schwor sich eins für alle Fälle, nie mehr Safersex mit Quelle.
Un mir, sochen uns verdutz da ahn, woten all ruut vor lauter Scham,
sohen unser Bällche an de Schlauf do bammele,
un däten se auf eine Schlag entferne, un all wieder sammele,
mir säten, he häste se widder, ene schöne Gruß an de Firma Quelle, mein
lieber Mattes, un saach der Abteilung:
Mensch, 'wat war dat für ne Kappes,
----Glockengießen im Rööpeland, do kom alles ahnjerannt,
Glockengießen im Rööpeland, do kom alles ahnjerannt,
denn der Papst persönlich erteilte den Befehl, an den Klosterbruder Michael,
zu gießen die erste Glocke unter großem Interesse,
die Leubsdorfer Knuddele woren nit jelade, un woren deshalb ziemlich
ahnjefresse,
un däten doher janz schön lästere, mir sinn doch ahn un für sich im bedde die
bessere,
un woren doher no de Gründ der Glockenbegünstigung am rätzele un
am sööke, warüm nit mir, sondern immer die Rööpe,
doch noch schlimmer traf se dann der Schlag, als se hörten,
vier werden noch frisch dozo jejosse, in Maria Laach,
Mensch wat woren die jeladen,
manch einer biß sich vor Ärjer in die Wade,
hoffentlich nimmt dat in unserer juten Beziehung keine Schade,
un so wurden se dann auf Winzerfestsonntag vor der Kirche aufgereiht,
und vom Domprobst persönlich eingeweiht,
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un die Knudele krochen vor Neid die Mühler nit mie zo,
un so fuhren se dann nachmittags durch et Dorf op em prachtvolle Wage,
och esch dät besonders mit Beifall nit spare, un wor begeistert op jeden Fall,
die Glocken ruhten, ohne Schlag und ohne Schall,
ja als wären se so richtig schön am Kure, kein jelück mie öm die Uhre,
als hät mer inne Valium i njetrowe , so hann ich mir vor Freud die
Händche jerowe,
sie sin zwar ahngeschaff wore für ze Schlage,
awer su däten jetzt endlich mol et Schnüssje hahle,
dann jingense 8 Woche Reißbrei esse,
jetzt durft ich eines nur nit verjesse,
in weiser Vorraussicht auf die bevorstehenden baldigen Ekzesse,
ming Uhre vorsichtshalber mal zu teste, ob die och jewappnet sinn,
für Dauerpowerläuten, trotz Gehörschützer un beutelweise Watte,
längst erledigt die Debatte,
aus Gesundheitsgründen mir Frührente zu erstatte,
ja, ja wegen Beschädigung des Nerven un Jehörsystems,
doch keiner nahm sich da an meines Problems,
so bin ich dann bei de HNO Dock marschiert, un der hät mer dann de
Uhre mol su richtig jot durchjespöhlt un neu installiert,
um jeeich ze sinn, für fünf wie wild schlagende Glocken,
die mich jetzt rejelmäßig Sonntagsmorjens janz fürchterlich schocken.
Von wejen die sinn jetzt schalljedämpp, mer lisch grad in de schönste
Träume, un op einmal schüß der Blutdruck hu, janz vehement,
Ich hann letzte Sonntag noch jezellt,
zehn Minutte die Glockenbande do schläg,
wer weiß wie lang minge Kopp dat noch verträch, wie of stohn mer do
de Hohr ze Bersch,
su hann ich mich stets dorüwer jeärsch,
un vor lauter op Sturm stohn, kriejen ich die nit mie glatt jekämp,
ich hann mer seitdem et Frisiere jeschenk,
ich wor at fast am fott do laufe,
un wollt die Wohnung at verkaufe,
awer wer steht dann für su en Wohnung an,
der muß doch eine an de Waffel hann,
vor lauter bimm bamm, bimm bamm, un dann noch esu unendlich lang,
ja, keiner im Dorf schreit dann su laut üm Hilf, wie die Simonse, in de
Kirchstraße 11,
direk Visavie am Kirchesturme,
wo die Glockem besonders läuten wie im Sturme,
dann bebt dat Bett, de Wände wagele, mer versteht kein einziges Wort
mie, wenn ich mim Sigrid im Bett noch jet babele,
dann jit et nur eins, die Deck drüwer schmieße,
denn mir lossen uns den Sex dodurch nämlich nit vermiese, janz sehne"
die Flucht ergreife,
un dat schönste erotischste Hardcore Liedele pfeife,
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ja seht, wo ein Willi ist ist auch ein Bier, auch Willibecher gibs von mir.
Williamschrist und neuerdings heißt jetzt ohne zu lügen,
vielleicht heißt Steffens bald Wilhelm und kommt von drüben ?,
will man denn hier kein Steffens mehr brauen, liegst an den Kosten,
produziert mer Steffens vielleicht bald im Osten.
Noch steht Steffens Pilz, Linz/Rhein op dem Etikett,
aber ob et bald noch jenau su jot schmeck,
wenn dat so passiert dann seh ich schwarz,
dat trifft den Steffenstrinker mitten ins Herz ,
denn sonst jenießen statt mir he bahl dat Steffens die Russe,
un unsere einjefleischte echten Altsteffensfreaks
werden su für de Kopp jestusse,
die dat jebräu hann Fassweise zig jahrelang us Überzeugung jesoffe,
wie de Loche Rudi, de Lorscheids Jupp, de Thünkers Alo, de
Krumscheids Erich, de Webers Albert un de Röhrigs Hans,
sie wären all total betroffe, un hätten ze wechsele jetzt richtig Angs,
sie hatten sich doch schon verschrieben dem Steffens Pils,
die wären dann echt beschissen dran, kannst de sage wat de Wills,
un auch dat Kölsch, dat gute Steffi,
ist dann keine Anlass für en schönTreff mie.
Unser Mitgefühl ist bei den treuesten der Treuen,
können sie sich jetzt noch auf en Bierchen freuen,
Liebe verständnisvolle, geschätzte Ehefrauen,
steht diesen Männern in dieser schweren Stunde bei,
und lasst sie in unseren hiesigen Kneipen,
sich wieder den Feingeschmack zurückholen,
nämlich den Feingeschmack eines echten Steffens Pilsener,
der sie zig Jahre lang zu einem zufriedenem, ausgeglichenen und nach
jedem Frühschoppen himmlich einschlafendem Vorzeigeehemann
ausgezeichnet hatte,
ohne dem anschließendem Donnerwetter auch nur zu widersprechen,
wenn man mal etwas später vom Frühschoppen heimkam und kalt war et
Essen,
aber auch genau dieser Felsquellwasser gewonnener Genuß, weckte
auch so manche Lust,
ja die Frauen liebten auch wenn sie es nicht zugaben,
den alkoholisierten Atem ihrer Gatten,
wenn sie immer ihr mit der Silbermedallie ausgezeichnetes Steffensaroma in
die Zimmer brachten,
und sie schnüffelten ganz gerne, diesen starken muskulinen Rachenrauchzart
Männerduft, als läg etwas erotisches in der Luft,
un angetörnt von diesen Düften, wollt sie die Fenster erst gar nicht mehr
öffnen, um mal zu lüften,
denn im Raum steht dann ein Duft, hm ein Duft, dem die Frau total verfällt,
die wahrscheinlich pikanteste Bierfahne der ganzen Welt.
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würden wir uns mit Steffens nicht so quälen,
schnell aufgewacht bei Steffens, jetzt wird reagiert,
un nicht mehr nur Bier gebraut, sondern noch ne eigene Duftmarke dazu
kreiert,
ein Millionengeschäft ist wieder drinn,
ich sehs jetzt schon vor mir, Steffens For Man,
und die Fraun sind dahin,
ja, was hätten wir da für ein heißes Eisen im Feuer, das ist ein Zeichen,
ja bald wird deine Frau nicht mehr von deiner Seite weichen,
denn dieser Duft sie so erotisiert, das sie fast den Verstand verliert,
un es für sie ehr einfacher ist, ein paar Kilos abzunehmen,
un auch weniger auszugeben beim Schoppen,
als das Vorhaben, ihre Gier nach diesem Duftaroma zu stoppen.
Doch hoffentlich, hoffentlich, stoppt da nicht bald unseren Altsteffensfraeks der
letzte Atem,
wenns darum geht, das überlieferte Geheimrezept, an den Osten zu verraten,
denn dann ist es um sie geschehn, und eure treuste Steffensgang,
wie de Rudi, de Jupp, de Alo, de Erich, de Albert, verliert ihr dann als
letzten Fan.
Was nützt es ihnen dann noch, wenn auf auf dem Grabstein steht,
seid nicht beleidigt, ihr ward aber am meisten am Umsatz beteiligt,
was für ein Galgenhumor.
Selbst Nichtdauersteffenstrinker sind vor Ungewißheit echt bedrückt,
auch wenn sie es doch manchmal tranken, un et kam wieder zurück,
meinten se dann doch lieber Steffens Pils, unerreicht,
zwei jekotzt un vier jeseicht,
als wie Steffens mit Wilhelm als Jebräu jepansch,
und beim Genießer ohne Chance.
Auch Ex Kanzler Gerhard Schröder bekennender Biertrinker: „hol mir mal
ne Flasche Bier“, leidet mit Steffens, Oh glaubt es mir,
und auch seiner Frau Doris tut das weh und wünscht sich noch mal das
Abschiedslied „My Way“.
Aber hoffentlich ist alles bloß ein böser Traum,
verblaß uns nicht, Oh Steffens Schaum !!
- Prost ! -

