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Zu Beginn der Veranstaltung, 

gespannte Erwartung…..



Die Küchenliederleute stimmen

mit Schunkelliedern in die 

Humpisfasnet ein.



Steffi Kollmus, die Leiterin der Küchen-

liederleute begrüßt die Anwesenden, besonders

Maria Ballarin. Gleich zu Beginn informiert sie

über die wechselvolle Geschichte und Ent-

stehung der Humpisfasnet. Anschließend kündigt

sie die weiteren Akteure des Nachmittags an.

Sie verschweigt zudem nicht, dass die Museums-

gesellschaft die Benutzung der Zehntscheuer

einiges an Geld kostet. So ist es nicht verwunder-

lich, dass sie die Anwesenden ermuntert, eifrig

beim Hinausgehen zu spenden.





Die Vorsitzende der 

Museumsgesellschaft 

Ravensburg e.V., 

Ingrid Staudacher, 

begrüßt die Anwe-

senden, Ehrengäste 

und besonders die 

Initiatorin der 

Humpisfasnet,     

Maria Ballarin.



Ich bin Bruder Gereon aus dem ehrwürdigen Suebeniter-Orden von

St. Ustelried. Dem Kloster angeschlossen ist die Brauerei St.

Ustelried... Die Suebeniter sind bekannt als starker Trinkerorden.

Unser Bier mundet allen Generationen. Auf jeder Flasche

Ustelrieder Fasten-Doppelbock prangt der Werbespruch:

Vom Kreißsaal bis ins Altenheim – Sankt Ustelrieder schmeckt

halt eim!

Dieser Werbespruch begleitet seine Predigt und schließt das

Publikum immer mit ein.

Das Ehrenamt steht dabei im Mittelpunkt seiner Ansprache. Er

schwört seine Zuhörer auf das Bibelzitat ein: „Du sollst Deinen

Nächsten lieben, wie Dich selbst!“ Und er setzt noch eines drauf:

„Du sollst Deinen Nächsten und Deine Nächste mehr lieben, als all

den schnöden Mammon, den Du im Laufe Deines sündigen Lebens

angehäuft, all den nutzlosen Krempel und Tand und Trödel, mit dem

Du Dein Haus zugemüllt hast, Du sollst Deinen Nächsten mehr

lieben als den Firlefanz, ohne den Du glaubst, nicht leben zu

können, wie Deinen Geländewagen – Deinen SUV – mit dem Du

den Gespinstmarkt verstopfest. Im Suff!“ Er hält an Hand vieler

Beispiele bzgl. sündigen Lebenswandels seinen Zuhörern den

Spiegel vor und mahnt zur Besserung.

Bodos Fastenpredigt



Den Zuhörern gefällt`s. Er

versucht sich einer genter-

gerechten Sprache zu be-

dienen. Darauf legt er großen

Wert. Hier eine Kostprobe:

„Der Mann sitzt auf seim breita

Gsäß, am Bürotisch, und satt 

und gfräß …Das war jetzt nicht 

tschendergerecht!

Also, jetzt stellet Euch mal vor, 

ich hätte dieses genderkorrekt 

ausformuliert, dann klänge das 

so: „Der Mann und/oder die 

Frau sitzen auf seinem 

und/oder ihrem breiten Gsäß. “ 

Verständnisvolles Gelächter ist 

allenthalben zu beobachten.



Bruder Gereon beschreibt im weiteren Verlauf seiner eigentlichen Predigt des Menschen mit Ehrenamt erfülltes Leben + himmlischer

Karriere. Dabei nennt er Beispiele aus Feuerwehr, Parteien, den Eschersteg-Verein usw. Bei den Politikern wird er besonders spitz:

„Wenn du ein Ehrenamte hascht, wirst Du unsterblich – sag mr fascht! Am Ehrentag – einhundert ist er –, kommt der sozialste der

Minister und redet laut vom Amt der Ehre, damit es auch der Daubste höre: „Mir brauchet Leut, die ebbes dennt, und it bloß dia, dia ebbes

hennt. Dann behängt er ihn mit Blech, und schon ist der Minister wech!“

Bruder Gereon will mit vielen solcher Beispiele das Ehrenamt stärker ins Bewusstsein bringen.



Henne Engelberger stellt fest, 
dass der Ravensburger 
Schülerrat nicht mehr das 
Schützenlied intonieren will. 
Es sei, wie man so schön sagt, 
aus der Zeit gefallen. Pointiert 
widmet er sich u.a. diesem 
Sachverhalt.



Henne Engelberger „Mein Ravensburg“

„Meine sehr verehrten Zuhörerinnen, werte Zuhörer,

lassen Sie mich an dieser Stelle einmal den

volkstümlichen Text des örtlichen Heimatlieds einer

kritischen Würdigung unterziehen. Mein Ravensburg

im Schwabenland lauten Titel und erste Zeile des von

Wilhelm Maier bereits L924 zu Papier gebrachten

lyrischen Ergusses“. 

Mein Ravensburg im Schwabenland,

Wie liegst Du schön am Schussenstrand,

Des Obstbaums Blüt‘, der Rebe Blatt

Umrahmen Dich, Du schöne Stadt.

Es lacht vor Dir ein freundlich Tal,

Sei mir gegrüßt viel tausendmal, viel tausendmal.

An diesem Lied arbeitet er sich jetzt ab. Die Sache mit 

dem Schussenstrand ist ihm zum Beispiel nicht ganz 

geheuer, auch wenn der OB  einem solchen „Strand“ viel 

Positives abgewinnen kann.





Henne fragt sich, wem die Stadt – es heißt ja Mein Ravensburg

– eigentlich gehört.

„Der erste Vers beginnt somit mit einem bezeichnenden

Possessivpronomen ,,mein" , mit dessen Hilfe das lyrische ich

Besitzansprüche an die Heimatstadt erhebt. Hier muss allerdings

die Frage erlaubt sein: Wem gehört es eigentlich, dieses

Ravensburg? Gehört es dem Wirtschaftsforum, gehört es noch

der CDU oder neuerdings der grünen Fraktion? Sind es

diejenigen, die immer etwas sagen oder diejenigen, die das

Sagen haben, was bekanntermaßen in dieser Stadt nicht dasselbe

sein muss. Diese Besitzfrage bleibt so offen wie die Offen-

kundigkeit der Behauptung, Ravensburg liege im Schwaben-

land, woran im Prinzip niemand sowohl aus geographischer als

auch aus ethnologischer Sicht zu zweifeln vermag“.

Schließlich legt er die Finger auf eine höchst übertriebene Zahl:

„Sei mir gegrüßt viel tausendmal, viel tausendmal" also in

Summe 20OO Grußworte. Ich frage Sie an dieser Stelle: Hätten

es ein Dutzend Grußworte nicht auch getan?“

Auf diese Weise unterzieht er viele Teile des Liedes einer

kritischen Bestandsaufnahme.…………………………………



Henne Engelberger, alias Marcel Reich-Ranicki, zerlegt

das Schwabenlied auf seine ihm eigene Weise. Im

sprachlichen Duktus des einstigen Literaturpapstes

weiß er seine Zuhörer zu begeistern. Dabei hat es ihm

vor allem das Wort „Schussenaue“ angetan. „Ranicki“

kann sich ein spöttisches Lächeln nicht verkneifen,

wenn er die Schwabenaue z.B. mit Rheinaue oder

Donau Aue vergleicht. Er kann nicht verhehlen, dass

nördlich der Donaulinie ein hämisches Lachen zu

vernehmen ist.





Die Külis, pardon der Wadlbeißer Chor -

in der Stadt bekannt als das Bürgerforum -

trällern von der unendlichen Geschichte in

Ravensburg,

dem Escher Steg, …..

Küli Sketch der „Eschersteg“





Turbulent geht es sogleich auf der Bühne zu, wenn sich der
Waldbeißer Chor über das unsägliche Drama in der Schussen-
metropole auslässt.
Es fängt gleich mit viel Zynismus an, wenn die Verkäuferin am
Escher Steg ruft:

„Nieten vom Escher Steg“ - Leute, kauft Ravensburger Nieten, 
Souvenir von Ravensburg!“



Der Escher, ausgerüstet mit einem Kescher will vom
Stadtrat (Brückenpartei) wissen, warum der Steg
abgerissen worden ist. „Wegen der Elektrifizierung
der Bahn“, wehrt der Stadtrat energisch ab. „Der
Steg ist im Voralpenland ökologisch gut eingelagert.“



Immer wieder taucht eine Touristin mit ihrem 

schweren Koffer auf und ruft:

„Bald kommt das Bähnle mit der Gois! Wie finde 

ich das rechte Glois?“





Dem Escher ist zum

Heulen zumute. „Über

den Steg bin ich zig-

tausend Mal gelaufen,

der gehörte zu meinem

Leben, der hat immer

ghoba.“

Der Stadtrat bleibt

gelassen. „Für en

scheena Steg en neua,

tät mich Euer Geld it

reua.“

Doch der Escher bleibt

weiter untröstlich. „Oh

Escher Steg, wie siesch

au aus, wia bich au

zweg. Träum ich von

dir bei Nacht, bin ich

jedesmal verdwacht.“



Nach langem hin und her hat

der Stadtrat endlich eine

glorreiche Idee: „Braucht

man Geld, bevor man`s

klaut, erhebt man einfach

eine Maut.“

Der Escher scheints zufrieden.



Dem Waldbeißer-

Chor gefällts: „Die

Golden Bridge von

Ravensburg – Hoch

lebe die Maut!“





Peter Birk und Steffi Kollmus:
„Lichtputzscher““



Henne Engelberger

„Dätsch mr ...

So ganz falsch liegt Henne an diesem Nachmittag nicht mit seiner

Apothekenrundschau.………………………………………………

„Noio Leit, i gib's jo offa zuai. Jawoll, ich lese die Apotheken-

Umschau!.............................................................................................

Wirklich. S'Alter drzua honne! I moin, jede Alterszielgruppe hot jo

ihren speziella Lesestoff: De ganz Junge leset no Micky Maus, wenn

se überhaupt no leset, die Teenies s'Bravo, hoißt jo neierdings die

Bravo, denn ab 20 dr Sterno do drnoch dr Spiegel, so ab Mitte 50

leset d 'Männer meh dr Kicker und d'Fraua die Bunte und ietzt eba

die Apotheken- Umschau. Weil du jo au afange öfters in d'Apothek

kommsch wia an da Zeitungskiosk Du, und als Rentner findet ma da

viel, was oin intressiert - jo, guat intressiera muaß. I moin ma muaß

io au mitschwätza kenna mit de andre Rentner über Glukose,

Athrose, Hypnose, Osteoporose“

Ja, der Henne kann die Alltagssorgen der Rentner auf humorvolle

Weise an der Apothekenrundschau abarbeiten.……………………-

……………………………………





Ja, Henne hat die Renter im Blick:

„Isch jo vieles andersch, wenn du in dr Rente

bisch. Wenn du früher ebber droffa hosch, no

hot desjenige moischtens g'frogt: Und – was

macht's G'schäft? Wenn du jetzt oin triffsch,

no hoißt's: Und – was machsch au da ganz

Dag?“

Und wer als Rentner verheiratet ist, kann

einiges erzählen: „Doch, ma hot's scho

oifacher wenn die Frau dein Tagesablauf

organisiert. Außer sprachlich - do wird's eher

komplizierter. Für den Ü 65-er, dem das

Schicksal eine schwäbische Ehefrau an die

Seite gestellt hot, findet der Atttag im Kon-

junktiv statt. Grammatikalisch g'säa, gell. Im

Konjunktiv: Ma misst, ma kennt, ma sott o.. .

r, Ma sott da Mülloimer nausstella" oder ,Ma

misstamol wieder S'Auto wäschaoo. Du - i

hon lang braucht, bis i g'merkt hon: Ma ... des

bin jo i!.............................................................



Aufmerksame Zuhörer und Zuschauer 

sind auch auf der Bühne zu beobachten.

Pizzeria Presanto



Diesen virtuellen Besuch bei Guiseppe von der Pizzeria Bresanto wird Hans Deppler so schnell nicht vergessen.
Bevor der Käufer seine Pizza bestellen will, fängt der Verkäufer sogleich mit der Frage an: „Kann igge haben ihre NIDN
Nummer?“ Ohne lange zu überlegen gibt er seine persönlichen Daten preis. Was er jetzt – während des Verkaufs-
gesprächs – erfährt, macht ihn völlig fertig.



Er habe einen hohen Blutdruck, sagt seine Kranken-

kasse und „molto Cholesterino, nix gute Auswahl.“

Schließlich willigt er in eine Vollkornpizza mit viel

Gemüse und Soja Joghurt ein. Beim Bezahlen fällt

der Kunde aus allen Wolken, als er erfährt, dass sein

Kreditrahmen bei seiner Bank gesprengt sei und er

nur bar bezahlen könne. Sein Problem, er muss mit

dem Auto kommen, welches er mit Ratenzahlung

finanziert hat, mit der Abzahlung aber „inne Ruck-

stande“ ist. Sein altes Motorrad könne er vielleicht

benutzen.

Jetzt platzt H. Deppler der Kragen. Er will seine

Pizza wieder abbestellen. Doch da erfährt der, dass

sein Leben auf Gedeih und Verderb der modernen

digitalen Welt ausgeliefert ist. Wird er wohl ver-

hungern müssen?



Henne und Ekke, blicken diesmal
auf fünf Jahre Milka zurück. Es gibt
dabei viel zu erzählen.
Tiefgarage, Escher-Steg etc., um nur
einige zu nennen, werden wieder
hervorgeholt und als Moritat
intoniert.



Der Angeklagte wird von der Polizei in den Gerichtssaal geführt. Hier 

steht er vor dem hohen Gericht und vernimmt die Anklageschrift.

Eine 

Gerichtsverhandlung



Eine Gerichtsverhandlung

Mit einem ungewöhnlichen Sachverhalt hat sich diesmal das Gericht zu beschäftigen. Ein Mann steht vor dem Richter,

weil er seine Frau erschlagen habe. Sein Begründung lautet: „Herr Richter, die war einfach soo doof, ich musste sie

einfach erschlagen. Immer wenn ich mit meiner Frau über irgendetwas diskutiert habe, hat sie immer widersprochen.

Meine Tochter, der ich das erzählt hatte, hat mir nie geglaubt. Und darum habe ich jedes Mal heimlich ein Videogerät

eingeschaltet“.



Was die Fasnetbesucher in der Zehntscheuer nun zu hören bekommen,

schlägt einem Fass den Boden aus. Sie werden Zeugen, wie das Ehepaar

ständig aneinander vorbeiredet. Hier ein paar Beispiele: ….“Pygmäen sind

das, was der Mensch unter der Haut hat“, so die Ehefrau, „davon kriegt er

Sommersprossen“. „Das heißt man Pigment“, antwortet sichtlich genervt

ihr Mann. „Quatsch“, sagt seine Frau. „Pigment, darauf haben die alten

Römer geschrieben“. Mann: „Die haben auf Pergament geschrieben“.

Frau: „Also, Pergament ist, wenn ein Dichter anfängt und nicht zu Ende

macht“. Ihr Mann kocht innerlich: “Das ist ein Fragment“, …. „hat ja

keinen Zweck sie zu belehren“, faucht ihr Gatte.

So geht das hin und her. Hektar-Lektor, Nektar-Neckar …

Der Angeklagte wird übrigens freigesprochen.

Die Külis beobachten mit Erstaunen.



Die Külis singen ein letztes Mal in der Humpisfasnet 2020.





Fr. Staudacher und Fr. Kollmus vergeben Geschenke und Orden an 

die Akteure. Die Vorsitzende der Museumsgesellschaft bedankt sich 

bei allen und schließt damit die diesjährige Humpisfasnet.



Schee war die Humpisfasnet

2020


