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Steffi Kollmus, die Leiterin der Küchenliederleute begrüßt die vielen
Gäste in der Zehntscheuer.
„Die Humpisfasnet wird gefeiert, wie ihr wisst, seit zwanzig Jahr! Da wird
gelacht, gesungen und geschunkelt, i find`des oifach wunderbar.“

Lieder, Sketche und Verschiedenes werden geboten. Alle Besucher
werden dabei immer wieder mächtig toben.

Die Külis, Bodo Rudolf, 
Bruder Gereon, Henne 
und der Sigi, alle haben 
sie etwas anzubieten.

Viel Spaß !!



Am Beginn singen die Külis
gemeinsam mit dem 
Publikum.





„Grüßt Euch Gott! Ich freu mich als Vorsitzender der ehrenwerten und musealen
Gesellschaft, dass Ihr so zahlreich erschienen seid. Das ist natürlich ein Lätta-
geschwätz. Keiner von Euch ist zahlreich erschienen, sondern jeder ist einzeln
erschienen, für sich alloi erschienen, quasi assa gotzig erschienen“.

So begrüßt Bodo Rudolf, in gewohnter Manier, die Gäste der Humpisfasnet.

„Herzlich willkommen zur traditionellen Humpisfasnet der Küchenliederleute.
In den Neunzehnhundertneunzigern am Ende des letzten Jahrtausends wurden
die Küchenliederleute gegründet. 20 Jahre Küchenliederleute!
Beifall für die Küchenliederleute und ihre Chefin Steffi! Übrigens waren wir
seinerzeit 20 Jahre jünger! Jeder einzeln!
Und dann haben die Küchenliederleute die alte Tradition der Wirtshausfasnet
wiederentdeckt und wiederbelebt. Bravo!

Und hier darf ich die Mutter des Ganzen begrüßen: Freut Euch mit uns, dass
Maria Ballarin unter uns ist. ProstMaria!“

Dabei überreicht Steffi Kollmus Maria einen bunten Blumenstrauß.





Jetzt kommt die Fastenpredigt: Meine Hoffnung ist, dass von den 50%,
die noch a wenig hören, und die Hälfte von der Hälfte, die zuhört und
von der Hälfte, die das auch versteht, vielleicht grad nochmal die Hälfte
auf den Bruder Gereon hört, also die guten Ratschläge auch beherzigt.
Habt Ihr mitgerechnet? Genau!
Im Grunde bräuchte der Gereon gar nemme predigen!
Ich find, des war jetzt ganz wichtig!

Die Glocke nebenan, ist für Bruder Gereon
ein wichtiges und unentbehrliches Requisit.

Die Verwandlung vom Vorsitzenden der
musealen Gesellschaft zum ehrenwerten
Bruder Gereon gestaltet sich im folgenden
aber unerwartet kompliziert. Das Publikum
nimmt`s jedenfalls mit Humor.





Ich bin Bruder Gereon aus dem Suebeniter-Orden von St. Ustel-

ried. Das ist bekanntermaßen ein alter und starker Trinkerorden.

Ihr erinnert Euch: Brauerei Ustelried mit angeschlossenem

Kloster. Gerne trifft man sich in der Brauereigaststätte zur stillen

Andacht.

„Durch die Kehle in die Seele!“ Wie heißt der Spruch?

Hierfür empfehle ich unser Ustelrieder Pilgerbock. Nach sechs

Halben Pilgerbock gibt’s gratis eine Allgäuer Brotzeit oder einen

vollkommenen Ablass.

Nicht so Gutes verhieß er, als er über die Weissagungen und

Offenbarungen des Propheten Johannes predigte, den Reichen, die

bekanntlich auch sterben müssen. „Ob arme Leich’, ob reiche

Leich’ – den Würmern ist das alles gleich.“ Ja, ja, die Macht des

Schicksals! Der Rat des Ordensbruders, der sein Publikum wieder

voll im Griff hatte, gipfelt - nach mehrmaligem Läuten - in dem

Satz: „Das Schicksal kann dich grausig packa, am besten bleibsch

du morgens flacka und ziehsch die Decke übers Gsicht – dann

findet dich das Schicksal nicht.“ Wäre Bodo, der Rudolf, kein

Südstadt-Oberschwabe mit norddeutschen Genen, sondern ein

Franke, man würde ihn doch glatt für Deutschlands beste

Fernsehfasnet in Veitshöchheim vorschlagen, so gut ist der Mann.





„Ich wollt, ich wär ein Huhn“



„Ich wollt, ich wär ein Huhn,
ich hätt nicht viel zu tun,
ich legte vormittags ein Ei und abends wär ich frei!
Mich lockte auf der Welt kein Ruhm mehr und kein Geld.
Und fände ich das große Los, 
dann fräße ich es bloß.“



Siege Schock bringt das Publikum zum
Schmunzeln. Mit der Gitarre in der Hand, singt er
von Moche`wange, wo der Mond aufgeht. Hier
verliert der Troubadour das Hier und Jetzt und
philosophiert im Besonderen über manch heikle
und amüsante Beziehungen. Die Zuhörer stimmen
ein in seine wohlgeformten Reime.



„Ein Omnibus der Linie 3, weiß-rot fährt knatternd durch die Stadt.
Am Frauentor – klemmet schon zwoi Bus,
oner hinna, - und der andre duss!
Der eine lässt den anderen nicht vorbei,
So geht es – auf der Linie 3.“
Manch ein Fahrgast geht nicht gerade zimperlich mit dem anderen um.
Der ein oder andere vergisst gar an der richtigen Haltestelle auszusteigen. 



„Nächste Haltestelle….
´zur Weststadt – Hofgut –
und Schmalegg umsteigen“!



So lieben wir unsere Küchenliederleute. Direkt aus dem
Leben gegriffen; Witziges, Amüsantes, Ärgerliches oder
auch Skuriles; So oder ähnlich spielt sich das alltägliche
Leben im Bus der Linie 3 ab.





Ekke (Ekkehard Zaim) und Henne schießen ihren ersten Pfeil Richtung Bärengarten. Hier werde die Tradition „zu Glump“ gehauen.
Ihre Giftpfeile zielen sodann auf den Eschersteg. „wohin man schaut, da siehst du Nieten überall, im schönen Ravensburg, im
Schussental“. Dass sie dabei auf die denkmalgeschützte Nieten/Rostkonstruktion anspielen, liegt auf der Hand. Ihre Lösung: Mit dem
Eschersteg den Flappach überqueren. Ein Dauerbrenner bei beiden Maulart-Kabarettisten ist natürlich seit elf Jahren wieder das
Thema Molditetunnel. Ein Dauerbrenner wohl noch für Jahrzehnte. Neu hingegen: das etwas missratene Wartehäusel bei
Liebfrauen.





Opa und Oma im trauten Heim.

Man achte auf das Radio im
Hintergrund. Oma wird nämlich
ihren Mann zu gymnastischen
Übungen mit Hilfe des Radios
überreden. Dummerweise muss
der Sender aus technischen Grün-
den die vorgesehene Sendung
streichen und dafür eine Koch-
anweisung für einen Gockel
vorstellen.
Dass es dabei zu ungewöhn-
lichen, witzigen und komischen
Situationen kommen muss, liegt
auf der Hand.



Radio:„Man lege ihn auf den Rücken und 
drücke die Schenkel an den Körper.“

„Sowohl auf dem Bauch, als
auch auf dem Rücken wird
gesalzen und gepfeffert“.

„In den Schnabel steckt man eine
nicht zu kleine gelbe Rübe und
übergießt leicht mit Wasser.“
(Zuvor hat Oma unter die Flügel
ein Büschel Petersilie gesteckt).

Radio: „Zum Schluss lasse man das Ganze in die auf 200 Grad
vorgewärmte Röhre 1 Stunde lang braten. Guten Appetit!“.



Bei der Geschichte von einem Ritter, den die Tücke des Objektes daran hindert, seine Liebste droben auf der Veitsburg in
die Arme zu schließen, haben die Küchenliederleute die Lacher auf ihrer Seite. Und selbstverständlich stimmt das
Publikum ein, als das Küchenlieder-Personal altvertraute Schunkellieder anstimmt. „Ja so warn`s, ja so war warn`s, die
oiden Rittersleit, ja so warn`s…….“



Nachdem die alte Liebe erloschen ist, erscheint ein Ritter vor der Burg. Beim Ersteigen mit
der Leiter bricht dieselbige ein und der Rittersmann stürzt in ein darunter stehendes
Güllefass. „Gar schrecklich ist des Schicksals Wille!“ Der alte Häge steht abseits mit der
Säge, die er wohl im Baumarkt mit Rabatt gekauft hat, damit ihm sein Weib „nicht
verdlauft.“ Sie steht da und bläret.

Die Geschicht hat natürlich 
ein Happy End. 



Für Maulart-Feinschmecker ein
Hochgenuss, wie der Henne
dem Siege am Wirtshaustisch
das letzte noch verfügbare
Ripple „verdloidet“, indem er
den Gift-Cocktail in dem Fleisch
so anschaulich beschreibt, dass
dem Siege der Appetit doch
glatt verging und der Henne es
sich genüsslich einverleiben
kann.



„ Schön ist die Liebe im Hafen“ und „Jünger werden mir nimmer“. Mit diesen Schunkelliedern 
kommt Bewegung in die Zehntscheuer.





Siege weiß wieder an der
richtigen Stelle seine Pointen zu
setzen. Er philosophiert von
Ruhestand, Demenz, seinen
morgendlichen Wewechen und
seiner flotten Hausärztin. Er
weiß, dass er in jeder Lebens-
lage immer einen weisen
Ratschlag von ihr erhalten kann.
So verwundert es nicht, dass
Siege sie in zahlreichen Pointen
auf eine würzige, schelmische
manchmal auch süffisante Art
und Weise in den höchsten
Tönen lobt.



Der Spatenstich

Die folgende Darbietung
von den Külis folgt nach
der Melodie „Das arme
Dorf-Schulmeisterlein.“
Im Rathaus wird von
vielen fleißigen „Bienen“
berichtet. Der OB fällt
dabei besonders auf, weil
er immer wieder bei Neu-
bauten zu sehen ist. Was
ist da los?
Im Refrain geht`s, wen
wundert`s, jedesmal um
den Spatenstich.

Spatenstich

Die Gemeinderäte beraten - das Altstadt-Forum mischt sich ein – es fehlen stille Örtchen
– Wir bauen einen Fahrradturm mit We Ce – den alten Eschersteg, oh lass ihn weg – der
Moldiete-Tunnel kann den Verkehr richten ….. Und immer wieder im Refarain: „die wollen
nur den Spatenstich, Spa, Spa, Spa, Spatenstich. So ein Spatenstich ist einfach
wunderschön.“
Diese „Spatenstich-Mentalität“ nehmen die Külis aufs Korn.

Spatenstich

Spatenstich



Henne setzt jetzt noch einen
drauf, als er ein altes Couplet
von Willy Reichert über das
Jockele umwerfend komisch
darbietet. Das Jockele, ihr
Büble, kommt heim vom
Militär und schockiert sein
Mütterlein. Der Zuschauer
erfährt dabei heiteres,
skuriles, aber auch trauriges
über Jockeles Leben.
Brigitte Heine von den Külis
begleitet den Henne
souverän.

Willy Reichert



Bei keiner Humpisfasnet darf natürlich die Lichtputzscher
fehlen.



Alle gehen begeistert mit.



„Auf Wiedersehen bis 2019….“



Ohne Worte….





„Schee isch diea
Humpis-Fasnet 
gwea….“



Die Museumsgesellschaft Ravensburg e.V.
dankt allen Akteuren der Humpisfasnet
2018 für ihr Engagement und den vielen
Besuchern/Innen für ihre Unterstützung.


