
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hoppeditz-Erwachen - Rede 2020 von Hoppeditz Tom 
Bauer 

- Es gilt das gesprochene Wort -

Prolog 

Da wecken se dich und du beeilst dich nicht faul 

Da kriste als erstes en ‚Wolldeck vort Maul‘ 

Kein Mensch auf dem Markt oder da in den Gassen 

Mein’ Senftopf ham se in der Garage gelassen 

Das Rathaus wie tot, - - gut dat is halt wie immer - - 

Aber dieses Jahr is alles noch schlimmer 

Kin Jecke, kin Musik, keine Bierabfüllzeile 

Dagegen ist der Nordfriedhof ne Partymeile 

Nä, sowat von tot, und ich soll die Session eröffnen, mal eben 

Unter dem Motto: Wir feiern das Leben! 

Na, das wird bestimmt eine echt tolle Schau! 


Ich sach nur: Nacht zu … äh.. Morgen zusammen und Düsseldorf 


Helau! 




 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

Hoppeditz Erwachen, oder Beerdigung? 

Aber mal ehrlich ihr Leute, wat für ein Gefühl… 


im Ratsaal zu stehen, am Rednergestühl… 


im Rat einmal sprechen, so wünscht‘ ich es mir… 


nicht mehr nur im Senftopf, nein jetzt bin ich hier! 


Dem Rat mal so anständig, - will ich mich trauen… 


richtig fest um die Ohren eins hauen… 


frisch von der Leber, einmal sagen… 


wo geplatzt ist mir ganz oft der Kragen… 


einmal richtig offen sein… 


sagen was nicht lupenrein… 


endlich denen die Meinung mal geigen, diesen Pflaumen… 


Jetzt steh ich hier - un wer sitzt da - dä Laumen. 


Ruft einsam un alleine, nä dat ich nich lache 


Wie der Rufer in der Wüste: Hoppeditz erwache! 


Un morgen in der Zeitung liest man unbeirrt 


Hoppeditz Erwachen un seine Beerdigung, brilliant kombiniert! 




 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Der Messias 

Man sicher drüber streiten kann,-


aber ich fang mal mit dem Wichtigsten an: 


Denn Düsseldorf ist in Ekstase 


Beendet ist die dunkle Phase -  


Der Retter, der nach Haus’ gefunden 


Er ist im Amt, ich will’s bekunden: 


Er ist zurück in uns’ rer Stadt! 


Der er, - vor ein’gen Jahren hat, 


gekehrt den Rücken und ging fort. 


Erfolgreich war er sicher dort! 


Doch nun rief man ihn, - und er kam 

Jetzt packt er manches sicher an, 

um vieles hier bei uns zu richten 

und mit Vernunft es umzuschichten 

Gar Wirres neu zusammenraffen, - 

so manchen Blödsinn abzuschaffen 

und vieles Neue aufzubauen, 

um in die Zukunft froh zu schauen! 



 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

Ich heiß` ihn willkommen, - und das ganz gediegen: 

Jaaa, - Klaus Allofs ist wieder bei Fortuna eingestiegen! 

Es funkelt 

Ja, ich weiß, ihr dachtet, - so wird das jetzt sein, 

dass ich da einen ganz andren mein’…. 

Einer mit Können und mit Kraft, 

der Unmögliches möglich macht - und’s schafft 

zurück zu drehen an der Uhr -

zu öffnen wieder manche Spur -

nach oben - mit Verstand und Glück 

-nee, aber tut mir leid, - der Funkel ist noch nicht zurück! 

Joa nuü…es flutscht ni so öddentlisch, des Rösler’s Systäm 

(sächseln…) Ich glaub‚ dat kommt, weil die Spieler so schlecht 
„sächsich“ versteh’n… 

So schau’ in die Glaskugel ich jetzt mal hinein -

Oh,- da „funkelt’s“ wieder, ! und ich seh’, oh wie fein -

Platz 3 der Tabelle - - die Relegation 

wir spiel’n gegen….. Kölle …. Am Ende der Lohn 

Mit 11:0 gewinnen wir knapp 

Fortuna steigt auf und dä Hippebock ab! 

Da setzt uns nicht mal der Videobeweis matt! 

Denn der ‚Kölner-Keller‘ ist ja jetzt in der Düsselstadt! 

Auch wenn uns die Zeit die Illusionen grad raubt.. 



 

 

 

 

 

  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Die Gedanken sind frei - und Träumen erlaubt! 

Das neue Rathaus 

Ja Leute, im Rathaus, - ich sag’s ganz salopp 

Da steht ja seit Neustem echt alles ‚Kopp‘… 

Als erstes so hört ich, und sag’s frei heraus: 


Keine Geisel ist mehr im ganzen Haus. 


Dafür ist jetzt, - ach nä Leute, - wat ne „Ambrage“ 


Der Keller seit Neustem auf der 2. Etage! 


Gar Schluss ist mit flöten auf hinteren Löchern 


Ab jetzt wird getrommelt, man holt aus den Köchern 


die Stöcke, die den neuen Takt geben gezielt, 


weil ein Schlagzeuger bei der Dorf-Musik erste Geige jetzt spielt! 




 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Damit nicht genug: 

Hier, wo der Conzen seit Jahren seine Kunst in den Rahmen gebracht 


Hat der Hinkel jetzt `ne Filiale aufgemacht! 


Ist jetzt Bürgermeister - das ist echt vertrackt…. 


Im Rathaus braucht’s keinen, der kleine Brötchen backt. 


Aber immerhin hat der Kontakte, in mache (Nuss)-Ecken 


Ja, der kennt Berliner, Amerikaner und noch son paar Schnecken…
	

aber ich glaube schon - der kriegt das gebacken. 


Nur mit seinem Fahrrad, meint er, kann der dat nich mehr packen… 


Ja stimmt, standesgemäß ist ihm das nicht mehr zuzumuten….. 


Na, dann kann er ja reiten… hat ja mehrere Stuten! 


Hauptsach’ er weiß, wie lang ne Wahl-Periode so ist
	

Hinkel, - das ist Politik jetzt - und für Aprilscherze Mist! 




 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

CORONA I 

Ich weiss es ja nicht, wem von Euch allen 

is denn eigentlich bis jetzt aufgefallen…. 

Ich habe seit XX Minuten, ja Leute, so jeht et 

überhaupt noch nicht über „Corona“ geredet! 

Ja, wer hätte denn Aschermittwoch, im Februar gedacht 

Was man ‚wegen dem‘ Virus (ich rette dem Dativ) mit uns alles 

macht! 

Lockdown, der wirkte schon, echt keine Frage 

Kuscheln nur mit dem eigenen Partner während der Eiertage 

Statt Schule, Kids zu Hause, Elterngedanken sich regen 

es hat scheinbar doch nicht immer alles am Lehrer gelegen 

Ministerin Gebauer ging mit Ansagen steil 

einen Tag später sagte Hush-Pappi Laschet dann das Gegenteil 

und kloppt sich mit Söder aus Bayern sodann 

Wer’s schneller und wer’s besser kann 

und wer zum Kanzler taugt, ohne Scherz 

Laschet wart ab bis Januar oder bis Merz 

Kurzarbeit, Kündigung von Süden bis Norden 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Da fragte sich mancher: Warum bist‘ nicht Virologe geworden? 

Ja, die haben Konjunktur. Aber im Falle des Falles 

wusste jeder es besser aber keiner wusst‘ alles 

CORONA und die Bildung 

Die Blagen kaum Schule und doch guter Letzt 

Ob doof oder schlau, alle wurden versetzt 

Es ging halt um nichts mehr,  - nur noch im Visier 

War’n Nudeln, Reis und Lokuspapier 

Es war alles geschlossen, und nach 5 Monaten - oh ist das fein 

ließ man die Kinder in die Schul‘ wieder rein 

Man hatte die Eulen aus Athen hergetragen, 

man hatte den gordischen Knoten zerschlagen, 

Das Ei des Kolumbus, und rief „Heureka“, 
Habemus die Lösung sie ist endlich da 

Hinein in die Klassen - mit 30 Mann unbeirrt 

Scheiß auf den Abstand, quer-gelüftet wird! 

Im Durchzug sitzen bei Frontalunterricht fein 

Und alles mit Maske, - dann kriegt das Virus Angst und kommt 

wohl nicht rein! 

Frau Gebauer - Wer son Schwachsinn verfügt und sowas erzählt 

Der wird garantiert… - nicht wiedergewählt! 



 

 

 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

Die Kugel muss rollen 

Amateursportvereine müssen wieder schließen 

das tut viele Leute echt verdrießen 

Doch bei der Bundesliga dort indessen 

kannst du das getrost vergessen 

Die Millionäre froh und heiter 

spielen einfach als wäre nix weiter 

fahr’n zum Spiel auch dann naiv 

ist einer schon mal positiv 

keine Quarantäne grollt 

Hauptsache ist die Kohle rollt (oder der Ball?) 



 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Die Vergessenen 

Auch and‘re krieg’n in großen Phasen 

Milliarden in die Fott geblasen 

Nur bei dieser Geldes-Gunst 

Vergisst man offenbar die Kunst 

Theater, Musical, Konzert 

Oper, Bands, sind keinem wert 

Auch die, die singen sind zu nennen 

Und alle die, die wir nicht kennen 

die, in Technik und Support 

sind dabei doch auch vor Ort 

wenn’s drum geht die Show zu machen. 

doch die ham grade nix zu lachen! 

Viele sind da jetzt in Not 

Und die Branche drum bald tot 

Ihr pulvert so viel Kohle raus 

da macht es doch bestimmt nix aus 

Bühnenkünstler in der Zeit, der kalten 

irgendwie - am Fressen zu halten: 

Ein armes Land sag ich alsdann, 

das seine Künstler nicht ernähren kann! 



 

 

 

 

 

 
 

 

 

Bye bye Trump 

Unbegreiflich war’s und lustig 

Ungeheuerlich und frustig 

Komplizierte Handlungsstränge 

Und am End mit Überlänge 

Spannung, wie kaum zu begreifen 

Gab’s dies Jahr, wohl in dem Streifen 

„Hollywood - like“ - : „Prime T(i)V(i)“ 

Nur besser - halt: „Reality“! 

Starring: Joee Biden … - jump -

and Donald - „the idiot“ - Trump 

Großes Kino… really thrilling 

Inclusive Fakten-killing 

Happy ending now is klar 

Winning Pennsylvania 

Knocks Gold-Locke out k.o. 

Und die ganze Welt ist froh 

Dass, so wie die Amis voten 

Zeigt: es sind nicht nur Idioten! 

Drüben in den „Staaten“, da 

Bless-te God America! 



 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Dennoch ist nicht weg der ‚TrUmp‘ 

Gibt erst recht jetzt noch den ‚Lump‘ 

Doch für den Präsidenten Stenz
	

gibt jetzt keiner mehr nen Pence 


Und man findet ihn jetzt da 


Wo er hingehört sogar 


ja… ne Pressekonferenz echt top: 


Vorm Gartencenter zwischen Krematorium und Dildoshop 


Um seine Lügen weiter zu verbreiten
	

Im Land der unbegrenzten Möglichkeiten! 


Den Sieg tut Joe und Kamala er neiden… 


Doch wir, - wir freu’n uns auf die Beiden, den Biden …  


egal, passt schon…sag ich flott… 


Die Hauptsache is: Dä Arsch is fott…! 




 

 

 

 
 

 

 

Der Eine geht… 

Ach übrigens: 

Fott ist auch, so wie ich’s seh 

Der Spätzlebonsai ist passé 

Der Pop-Up Radler, Umweltspurer 

Duracelle, France de Tourer 

Wohnungsbauer, Schulsanierer, 

Prima Wollersheim kopierer 

Mann mit ohne viel Gehabe 

Auch bekannt als ‚Düssel-Schwabe‘ 

Wurd‘ im Kampf der Wahrheitsbieger 

Wie der Trump nur, 2. Sieger 

Und es ließ sich nicht verhindern -

Wir wurden all, zu „Keller-Kindern“ 

Kaum ist der neue OB im Amt, geht schneller 


die Stimmung in der Stadt gen Keller 


Stadtweit, da war ja Maskenball, 


wer keine trug, hat zwar nen Knall. 


Doch wie sollt’ man sich infizieren, 


ging man allein am Rhein spazieren? 


Da will es rheinisch ich hier mal beschreiben 


Mer kann auch alles übertreiben…. 


Dank Gerichtsurteil zurückgenommen 


Ich sag Euch Leute, echt beklommen 




 

 

 

 

 

Man ist gespannt, was nun denn kommt 


Ich seh es schon, auf Schildern prompt: 


In großen Lettern, liest man fein: 


Stell’n Sie ab hier das Atmen ein! 


Was alles dagewesene toppt 


Corona macht nicht nur krank, es macht auch bekloppt! 




 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Der Andere bleibt… 

Keller… So heißt jetzt hier der OB 


Mit D(e)(e)r davor ! - ich’s nicht versteh’ 


wat dat heißt, ich sag mal knapp: 


‚Drickes‘ kürzt man anders ab! 


Der im Wahlkampf, nach und nach 


Ganz viel Sachen hier versprach
	

Die er sollt wohl nicht vergessen 


Ich werd’ ihn jährlich daran messen… 


Vor Jahren war er schon mal hier 


Dann wechselte er prompt das Bier 


und machte in der Stadt die Sause 


in der man trinkt, nur ‚Pipi-Brause‘ 


Dort hatte er sich vehement 


eingeschleimt als Dezernent 


und gesagt, ganz nebenbei 


Dass man dort „herzlicher“ gar sei 


Und viel off’ner obendrein 


Lieber Stefan Keller, kein
	

Versprecher, - die Aktion 


Die schreit ja nur: Satis-faktion! 


Ist das erledigt, lieber Mann 


Mach dich an die Versprechen ran! 




 

 

 

 

 

  

  

Der erste Hammer, war schon da 

Ein Rennrad, ach wie wunderbar, 

das du verschenkt hast, an den Geisel 

das war wohl etwas hoch im „Preisel“ 

Und schon, da mahnten an die Taler 

der Bund der deutschen Steuerzahler 

Doch da sag ich adäquat 

Der hier gut 6 Jahre hat 

Als OB den Job macht, echt 

ja, viel war gar nicht mal so schlecht 

und hat der Stadt ganz gut gedient 

Der hat son Rad sich auch verdient! 

Und ein Fauxpas und Armutsblöße 

Wär’ n Puky-Rädchen - wegen der Größe… 

Drum Keller, sei gegrüßt ganz satt 

Im Wahnsinn uns’rer Düsselstadt 

Und machst du’s gut., …ohne Geplärre… 

Steigst du vielleicht auf, - und wirst Parterre… 

Nimm’s leicht - so ist der Jecken Schau 

hier ruft man übrigens Helau -

Und nicht Al… ach, das kannst du missen 

das wirst als Werstener du wohl wissen! 



 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Weihnachtszeit ist ÖPNV-Zeit 

Doch was die Zukunft bringt, weiß keiner 

überlegen tut manch einer 

was man macht, wenn’s Christkind kommt 

Denn, da denk ich mir doch prompt… 

Treffen sich doch gern Verwandte 

locker und auch gut Bekannte 

um sich, wer will wem’s verdenken 

gegenseitig zu beschenken 

Essen, trinken, trallala 

So, wie es halt immer wa’… 

und zusammen sind‘s geschwind 

4, 5 Haushalte bestimmt 

Das ist dieses Jahr zu Haus verboten 

Drum muss man jetzt aus mal loten 

Wie das Heiligabend still 

Geht wie unsre Mutti will… 



 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Ganz einfach Leut’, man trifft sich dann 

im Zug, im Bus oder der Straßenbahn 

Gruppenticket mitgebracht 

singen wir dann Stille Nacht 

während Ali uns versiert 

durch die ganze Stadt kutschiert 

Mit Maske auf, das wird genügen.. 

genießen wir in vollen Zügen… 

Heiligabend, Nacht der Stille 

in der Rheinbahn Über-Fülle 

Denn das Virus, ach wie fein 

steigt in den vollen ÖPNV nicht ein 

Wie wir ja wissen, diese Pest… 

Ich sag dazu dann: Frohes Fest! 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Covidioten 

Jetzt sagen wieder manche bloß 


In Düsseldorf ist heut nix los 


Dann fahrt doch alle, auf die Schnelle 


Da wo der Mob tobt, hin noch Kölle 


Da treffen sich heut’ ungestüm 


Die Jecken mit dem Alu-Hut-Kostüm 


und ohne Maske, Covidioten 


Verschwörer, Leugner, Q-Anal Knoten 


Ja, all’ die, die glauben, sind dabei, 


dass die Erde eine Scheibe sei… 


Und lassen sich von braunen Schargen 


noch durch die Stadt ne Bresche schlagen 


Die Meinungs-Freiheit man so mahne 


Und schwingt dazu die Reichskriegsfahne 


So schrei’n sie rum, unausgegoren 


Ihr seid doch all, versuchsweis’ geboren 


Ich sag Euch ihr Verschwörungs- kessen 


Bei euch ist schon das Hirn zerfressen! 


Ich Andersdenken prima heiße 


Doch wird es braun, dann ist das Scheiße! 




 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 
 

Doch nun genug, ich denk es reicht 

In diesem Jahr wird es nicht leicht. 

Denn niemand weiß, wie das mit Bangen,
Was wir so heut hier angefangen 

Bis Aschermittwoch geht nun weiter…
Wird es lustig, wird es heiter? 

Ha’m zu Lachen wir genug (jenoch)?
Gibt’s am End gar eine Zug ( Zoch)? 

Werden wir gemeinsam singen?
Schunkeln, wenn die Lieder klingen, 

Oder nur zu Covid Phrasen 
Ohne Alt nur Trübsinn blasen? 

Eins steht fest - man weiß genau
Bützen… nur die eigne Frau 

Oder auch den eig’nen Mann,
Jeder frei entscheiden kann… 

In dieser Stadt der Toleranz 
Zeigen wir: Wer will der kann’s 

Die Einen ziehen sich zurück  
Doch meckern nicht, wenn hier zum Glück 

Die And’ren Enthusiasmus spür’n
Und einfach mal was Neu’s probier’n 

beweisen so, den Nörglern stets
Dass Karneval auch anders geht! 



 

 

     

    
 

   
 

 

In diesem Sinne, 
    lasst  uns  das  Glas  erheben  
ich ruf Euch zu 

Wir feiern das Leben! 

Jeder wie er mag, dieses Mal -
       den  Düsseldorfer  Karneval  

eröffne ich, aus diesem Bau… halt mit Corona und 3x Düsseldorf 
HELAU! 


