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Für Ludwig Sebus – „Muuz“ seit 66 Jahren! 

(Text: Dagmar Weber) 

 

Lieber Ludwig! 

Seit 66 Jahren bist du jetzt ‘ne „Muuzemandel“! 

Du bliebst ihnen treu trotz manchem Wandel,  

der Dich vielleicht nicht ständig  nur erfreute!  

Doch bist Du zum Glück immer noch Mitglied bis heute!  

Seit 1956 bist Du dabei  

und erlebtest „muuzemäßig“ so allerlei!  

 

Hans Jonen, der damalige Muuzemändelcher-Baas, 

der fragte nicht jeden, der hatte sein Maß!  

Doch zusammen mit seinem Vize, dem Karl Berbuer,  

war er  absolut sicher und dafür,  

den blonden kölschen  Sänger aufzunehmen, 

für den brauchte sich wahrlich keine Vereinigung schämen!  

 

Die Jahre zeigten, dass es richtig war,  

denn Ludwig geriet nicht nur zum Liedermacher  und Sänger-Star,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

sondern setze sich auch ein für die Muuze-Belange:  

Vor keinem Amte war ihm bange! 

Vom Kassenprüfer zum Beisitzer, bis hin zum Vize-Baas,  

das alles machte er fröhlich und stets „first class“!  

 

He dät vun Kölle un Minsche un vum Levve singe,  

mänche  Leedcher dun als „evergreens“ in de Uhre klinge!  

Als Redner ist er genauso gut,  

er hat das „Unterhaltungs-Gen“ eben im Blut!  

So viele Veranstaltungen hast Du wunderbar moderiert –  

Was den Menschen gefällt, das weißt Du, da bist du versiert!  

 

Lieber Ludwig, wir sind stolz, dass Du zu uns gehörst 

und immer noch auf die Grundsätze schwörst,  

die die „Muuzemändelcher“  1949  zu ihrer Leitidee machten,  

und damit unzähligen Menschen bisher so viel Freude brachten!  

Sie bezwecken die Pflege der kölnisch-rheinischen Eigenart,  

und dieses  Ziel  hast du  bis heute nicht nur in ganz vielen Liedern bewahrt,  
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sondern auch in vielen Aktionen den volkstümlichen Karneval weiter mit  

                                                                                gefördert und aufgebaut!  

So bist Du nicht nur Mitglied dem Namen nach, sondern hast Dich getraut, 

die Ziele der „Muuzemändelcher“  voll zu erfüllen und auszuleben,  

und dafür, lieber Ludwig, hast Du nicht nur uns viel gegeben!  

Ein großer Kollege, Udo Jürgens,   hat ein Lied geschrieben,  

das ist uns gewiss bis heute im Kopf geblieben: 

 

„Mit 66 Jahren, da fängt das Leben an!“ 

Wo er Recht hat, hat er wohl recht, der berühmte Mann! 

Deine 66 Muuzemändelcher-Mitgliedsjahre nun 

sollten kein Grund sein, Dich auszuruh’n,  

im Gegenteil, wir brauchen Dich weiter  

als Ideengeber, als Mahner und Leiter. 

 

Wir danken Dir, lieber Ludwig, für Deine Arbeit, Deine Zeit, 

für Deine Unterstützung und Deine Beständigkeit. 

Erst einmal kleine Zeichen unserer Dankbarkeit und Freude  

überbringen wir Dir in diesem Rahmen heute.  

Im Namen aller gratulieren wir Dir -   

und im Geiste stehen jetzt alle „Muuze“  mit uns Spalier !  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 


