Eddy Eckpaohl Band
Das der Posaunenchor ein rechter lustiger Haufen ist werden Alle Die mitbekommen haben, die
unsere Konzerte oder Feiern besucht haben.
Was hat das Alles mit dieser merkwüdigen Band zu tun?
Nun, in einer mehr oder minder durchzechten Nacht auf der schönen Insel Wangerooge, Pfingsten
2005, wurde die Band gegründet. Der Name war ganz schnell gefunden, denn das Lieblingsgetränk
des Posaunenchors, insbesondere der flotten Schwester E., ist nun mal Eckpaohl.
An dieser Stelle einen schönen Gruss an Theo,
dem Brennmeister.
Beim Text und der Musik hat es etwas länger
gedauert, ziehmlich genau zwei Flaschen des
besagten Getränkes und etliche Bierchen und
Weinchen.

Glüklicherweise hatten wir unseren Olli dabei, der spontan zur Gitarre griff. Eigentlich spielt Olli
bei uns Schlagzeug, wenn Thomas verhindert ist, aber wie wir hören konnten auch Gitarre und
Bass.
Hier der Gruss an Olli: Du wolltest doch Tuba lernen, der neue Kurs beginnt sofort.

Das Repertoir der Band wude in einer Nacht erarbeitet. Die Probe mit Rasseleiern und Gesang
wurde durchgeführt.

Das

bisher einzige
Konzert
wurde
organisiert.
Die Freude
der Beteiligten
kannte keine
Grenzen.
Marlene

und Heinz, unser Eckpaohl - Kängeruh, kamen vor lauter Lachen nicht mehr zum Trinken
Das Konzert am nächten Morgen war völlig ausverkauft. Na ja die Zuhörer konnten es sich wirklich
nicht aussuchen ob sie kommen wollten, sie mussten, denn sie wollten schließlich frühstücken.
Der nächste Morgen war ganz schön grausam, zumindest
für die meisten der Band. Der Beweis sind die
Zeitmarkierungen an der zweiten Flasche. Tritzdem möchte
diesen Abend Keiner missen.
Das Ergebnis, zumindest der Text, befindet sich auf dieser
Seite

Der Eddy Eckpaohl Song
(Melodie Johnnie Walker.)
Texted by PC Pelkum in May of 2005
textual rights by PC Pelkum

EE Du kamst mit uns aus Hamm
EE Du machst uns alle stramm
EE Wir könn' doch nichts dafür
EE Du schmeckst so gut zum
Bier
EE Du machst auch mal ein
Horn
EE Wirst Du untreu trink ich
Korn
EE Du kannst auch ganz schön
dröhnen
EE Du machst die Frauen schön
REFRAIN.. .Bei uns in Pelkum
blasen Alle gut ins Blech
Für Dich da lassen wir auch mal
nen' Bierchen wech
Eckpaohl, Du bist bei uns
daheim Eckpaohl, Du machst
'nen Heilgenschein
EE Du schmeckst auch gut im
Sand
EE Wir nehm' Dich mit zum
Strand.
EE.. und knirscht es mal im Schuh
EE Eddy, dann kommt das Känguruh.
EE Du wirkst auch so geschwind
EE Deine Fahne weht im Wind
EE Wir heben mit Dir ab
EE Wir machen heut' nicht schlapp...
REFRAIN Fahr'n wir im Bus dann kommt das Eckpaohl-Känguruh
Flasche Schürze Pinnchen - zu Not tut's auch der Damenschuh
Bei uns in Pelkum blasen alle gut ins Blech
Für Dich da lassen wir auch mal nen' Bierchen wech
Eckpaohl Du bist bei uns daheim
Eckpaohl Du machst 'nen Heilgenschein '!!!!!!!!!! PROST !!!!!
Ich konnte nicht an mich halten. Es ist fast die endgueltige Version, aber eine schoene Erinnerung
an Wangerooge 2005/ Heiwi 2005-11-13

