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Die Leiterin der Küchenliederleute
(KÜLIS), Steffi Kolmus, begrüßt alle in
der Zehntscheuer mit einem donnern-
den „Humpis – ahoi“, „Kolba hoch –
verio“, „Breisgau – Ofaloch“ und
sonstigen üblichen Narrenrufen und
wünscht einen vergnüglichen Nach-
mittag.

Ingrid Staudacher, die neue Vorsitzende der Museumsgesellschaft, begrüßte anschließend besonders 



Die Vorsitzende der Museumsgesellschaft, Ingrid Staudacher, begrüßt alle Anwesenden, besonders eine Person, die in 
Ravensburg sehr bekannt ist.  Im Hintergrund sind einige Damen der KÜLIS zu sehen, die schon gespannt auf ihren Auftritt 
warten.



Besonders herzlich grüßt sie Maria Ballarin. Urgestein, Gründungs-
mutter - kein Ehrentitel ist zu hoch gegriffen für die verdiente Alt-
Stadträtin, ohne die es das Bürgerforum und seine Tochter Museums-
gesellschaft sowie die Küchenliederleute womöglich gar nicht gäbe.



Danach setzt Bodo Rudolf, Vorgänger von Ingrid Staudacher, zu einem
herrlich verqueren Prolog mit verwirrendem Zahlensalat an.
„Grüß Euch Gott!
Ich will was klären, ich frag Euch was:
Sind wir jetzt wegen Euch da? Oder seid Ihr womöglich wegen uns hier?
Mit uns meine ich uns alle auf und hinter der Bühne, die Küchenlieder-
leute und der Henne und der Siege und die Souffleuse da unten und der
Ekke.
Wir sind heute so etwa 25 Leute. Passet auf und rechnet mit!
Wenn wir wegen Euch hier sind, dann hätten wir 25mal im Schnitt 800
Meter zurückgelegt! Glaubet’s halt! Macht total 25 mal 800 Meter, das
sind 20 Kilometer Gesamtkünstlerwegstrecke.
Jetzt denket doch alle mal nach!
25 Kilometer haben wir zurücklegen müssen, Ihr 380! Da liegt es doch
nahe, dass wir nächstes Jahr – statt in die Zehntscheuer – zu Euch nach
Hause kommen und dort gemütlich im Wohnzimmer auftreten, und Ihr
hocket auf dem Kanapee. Und ich bin mir sicher: Bei Euch gäb‘s dann ja au
einen guten Kaffee und en Träubleskucha und später en Wurstsalat mit
Bratkartoffeln und ebbes Rechtes zum Trinken und vor allem gnuag! Oder
etwa nicht?“

Prolog – Bruder Gereon



Eine
Seefahrt,
die
ist
lustig.



Die Külis besingen nach den Melodien bekannter See-
mannslieder die hochfliegenden Pläne von OB Dr. Daniel
Rapp in Sachen Erlebnispark Schussen. Den Fluss besser
erlebbar und sogar schiffbar zu machen von Bad Schussen-
ried bis nach Langenargen, ja, das wäre in der Tat eine
Wucht. Der OB wird als Käpt'n auf der Brücke des Ausflugs-
dampfers besungen, BM Blümke als Matrose und Stadtrat
Rolf Engler (der übrigens als einziger Volksvertreter im
Publikum saß) als schweißgebadeter Kohleschipper drunten
im Schiffsbauch im Kohlebunker. So führen sich die Külis
sehr schön ein.



Fastenprediger
Bruder Gereon.



Die Zuschauer 
hören gespannt 
zu.



Die gepfefferte Fastenpredigt
des Bruders Gerion.

Bodo Rudolf als Fasten-
prediger mit Gehilfin Claudia
Rudolf sorgt wieder für eine
Zehntscheuer-Sternstunde.
Die gepfefferte Fastenpredigt
des Bruders Gerion zum
Thema "Die Erschaffung der
Welt - zweiter Versuch" ist
von elementarer Wucht, witzig
und spritzig. Der Prediger
erspart seinen Zuhörern auch
bittere Wahrheiten nicht.

Die Weiblichkeit kommt in seinem Schöpfungsbericht jedenfalls besser weg als die Männer: "Aus Lehm und Dreck schuf
Gott den Mann. Manchem sieht man's heut' noch an...„



Hier ein Ausschnitt aus seinem Schöpfungsbericht:

Am Anfang war grad alles leer
wia da im Bierkrug – gucket her. 
Auf einmal duat‘s en jeses Knall,
denn hommer scho mol des Weltall.

Bei Licht besehen ist beileibe
die Welt koi Kugel, sondern Scheibe, 
flach und rund und wohlgestalt, 
wia so e Vesperbrettle halt.

Nun kommt der sechste Tag der Woch, 
damals arbeitete man noch                                               
am Samstag. 
Hätt‘s scho d‘Gwerkschaft gäbe, 
wäret mir noch nicht am Läba.

Zwischen den einzelnen Schöpfungstagen schmettert 
das närrische Publikum den vielsagenden Reim:
Ach, was war die Welt so schön,
denn noch war kein Mensch zu sehn!



Siege Schock



Der Siege Schock, dieses Schlitzohr
aus Alttann, wird auch immer noch
besser. Wie er die Baumfällaktion
seines Nachbarn Toni in den
höchsten Tönen lobt, das war schon
Klasse.."Dr Done" ist halt der letzte
richtige Mann.
In seinem Garten stehen Bäume, die
nur zwei Wochen Blüten tragen und
dann das ganze Jahr über aus-
schließlich Arbeit machen, faule
Blätter sammeln, Äste zurück-
schneiden usw. Das stinkt ihm
gewaltig.
Sein Nachbar Toni meint, absägen.
Gesagt, getan. Die Zuhörer erfahren
nun, wie er in seiner humoristischen
Art das Fällen der Bäume besingt
und schließlich sogar seine Frau
davon überzeugt, dass diese Aktion
doch förderlich für mehr gemein-
same Freizeitaktivitäten sei.



Der Hausmeister
Henne Engelberger

Noch einen drauf setzt danach Maulart-Kabarett-Urgestein
Wolfgang "Henne" Engelberger als "Hausmoischt'r" droba
aufm Rathaus. Also ehrlich, der Mann hat's nicht leicht. Jetzt
veranstalten sie im Rathaus auch noch Vernissagen. Das
hochtrabende Geschwätz, das dabei vom Stapel gelassen
wird, er kann es nicht mehr hören. Aber, irgendwie ist der
Enderle dann doch stolz darauf, "dass wir Schwaben ja
praktisch die Kultur erfunden haben, nicht nur den
Kulturbeutel." Und was ist mit Dieter Bohlen, ist er auch
Kultur, fragte der Henne in die Runde und gab die Antwort
gleich selbst: Wenn das, was der VfB Stuttgart bietet, Fußball
ist, dann gehört Bohlen zur Kulturszene





Die Vogelhochzeit



Die Külis treten originell kostümiert als allerlei
Vogelgetier auf und zelebrieren die Vogelhochzeit
nach dem bekannten Lied: „Ein Vogel wollte
Hochzeit machen, in dem grünen Walde.
Fiderallala, fiderallala, fiderallala…..



Am Ende setzen die Ratten dem federleichten,
witzigen Treiben ein jähes Ende. Gottlob lockt sie ein
flötenspielender Rattenfänger namens Bürgermeister
Dirk Bastin hinweg nach Weingarten.



Henne und Siege nach der Pause als ältliches Ehepaar Paula und Erwin, 
welchselbiger "a weng kurz grota isch" - bei dem 
zwerchfellerschüternden Sketch bleibt kein Auge trocken. Was für ein 
"Liebeslied", das der Erwin da seiner Paula widmet. Zum Plärra schee, 
ehrlich!



Das Bild, wie auch sein Liebes-
lied für Paula sind noch sehr
unscharf. Aber mit der Zeit
werden die Konturen schärfer
und es entsteht eine bezau-
bernde Hymne an seine Paula.

Die vier Külis auf der Bühne
loset, ganz in sich versunken.



Die Zuschauer danken`s mit lang anhaltendem Beifall.



Des Senners Fluch
Ein Alpen-Drama



Beim Besuch der Küchenliederleute droben auf der Alm, lief es nicht wie von den Gästen erhofft. Zwar stieg der
Senner zur Sennerin am Samstag in die Badewanne, aber erotisch wurde von den beiden rein gar nichts
geboten, denn den guten Mann plagte mal der Ischias, mal ein Hexenschuss.

A…u…A…



Moritaten von Ekke und Henne.



Die Lacher auf ihrer Seite haben der Henne und der Ekke
(Ekkehard Zeim), wenn sie bei ihrer Moritat Aktuelles auf's Korn
nehmen, so die Merz-versessene heimische CDU, den Abler
Eugen, die spinnerte Frau, die unseren OB am rechtzeitigen
Amtsantritt hinderte. Auch Bischof Fürst bekommt sein Fett ab,
weil er die Ökumene in Ravensburg vor die Wand gefahren habe.
Selbstverständlich kommen auch die Gastronomie-Miseren Bären-
garten und Veitsburg zur Sprache, ferner der geplante Marien-
platz-Umbau, der Flüsterasphalt und die Standuhr für den Frauen-
torplatz. Vorschlag: Sanduhr, die stündlich von einem Mitglied der
CDU-Fraktion umzudrehen ist.





Die Küchenliederleute laden zum Mitsingen ein.





Der Henne mit der Gitarre, begleitet von
der Brigitte mit der Ziehharmonika,
erläutert die Unterschiede zwischen Papst
und Sultan.

Papst und Sultan Songtext
Der Papst lebt herrlich in der Welt
Es fehlt ihm nie an Ablassgeld
Er trinkt vom allerbesten Wein
Drum möcht auch ich der Papst wohl sein.

Und schon kommt der erste Punkt, 
weswegen er nicht ein Papst sein will.

Doch nein, er ist ein armer Wicht
Ein holdes Mädchen küsst ihn nicht
Er schläft in seinem Bett allein
Drum möcht auch ich der Papst nicht sein



Lichtputzscher / Lied (Küli)





Schon glänzt das Mondlicht

Mit diesem Lied verabschieden sich die 
Küchenliederleute von ihrem Publikum.



Alle Akteure der Humpisfasnet
erhalten von der Vorsitzenden
der Museumsgesellschaft ein
Geschenk und eine Ehren-
medaille.







Schee war die

2019


