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„Sappramost, heit geit`s e.. Fasnet in dr`Scheuer liabe Leut. Grüßt euch Gott und seid recht lustig, d`Fasnet isch die
beste Zeit!“ Die KÜLis sind eine „fröhliche Baggasch.“



Die Küchenliederleute, liebevoll Külis genannt, unter der Leitung von Steffi Kollmus, empfangen die Gäste

schunkelnd in der vollbesetzten Zehntscheuer und stimmen sie so auf einen unterhaltsamen und fröhlichen

Nachmittag am Gumpigen Donnerstag ein.



Die Vorsitzende der Museumsgesellschaft, Ingrid Staudacher, begrüßt alle Anwesenden.  Im Hintergrund sind einige Damen 
der KÜLIS zu sehen, die schon gespannt auf ihren Auftritt warten.



Die Leiterin der Küchenliederleute (KÜLIS), Steffi Kolmus, begrüßt alle in der Zehntscheuer mit einem

donnernden „Humpis-Ahoi“, „Kolba hoch – Verio“, „Breisgau – Ofaloch“ und sonstigen üblichen Narrenrufen und

wünscht einen vergnüglichen Nachmittag. Sie lässt durchblicken, dass „Corona, dieses blöde Biest, uns zwei

Johr Fasnet vermiest hat.“



Diese fröhliche Baggasch glaubt, dass jede und jeder von ihnen die Schönste oder gar der Schönste im ganzen

Lande sei. Margret z.B. behauptet von sich, sie habe das allerschönste Gesicht, doch wegen der Maske sieht

man es halt nicht. Die Liliane meint, „ich bin noch hundert mal so schön, doch leider könnt ihr mich nicht sehn.

Diese Maske trag ich heut, sonst werret ihr no blank für Neid.“

„Als vor zwei Jahren kam Corona, da hommer denkt, mir kriegets so na. Mir honts versucht mit Bier und Reben,

und wie man sieht, sind wir noch am Leben.“

So schwadronieren sie weiter über Gott und die Welt.



Die musikalische Begleitung

Brigitte Heine Franz Pohl



Fastenprediger Bruder Gerion alias Bodo Rudolf sinniert über die

vier Plagen der Menschheit, nämlich über den Ewigen Krieg, (den

es nicht gäbe, wenn man nur Soldaten, die älter als 70 sind,

verpflichten würde), den Schrecklichen Montag, den Gemeinen

Mensch und das Gute Essen.

Fastenpredigt 2023 – Die Vier Plagen der Menschheit

„Ich grüße Euch, Ihr Brüder und Schwestern und Freundinnen und

Freunde der Küchenliederleute der Museumsgesellschaft!

Ich bin Bruder Gereon und predige heute über vier Plagen der

Menschheit. Die Gscheitla und die Obergscheite und die

Klugscheißer und die Klugscheißerinnen unter Euch werden sofort

sagen, es gibt sieben Plagen, in der Bibel auch 10 Plagen. Ich

denke, vier Plagen langet! Mir langt scho oine, Dir au, gell! Ich darf

Euch doch duzen!“

Die Fastenpredigt von Bruder Gereon



Beim Lesen muss man nun genau hinschauen und 

vielleicht nochmols lese:

„Gotteslohn! Zuerst muss ich das Geschäftliche regeln:

Der mir zustehende Gotteslohn orientiert sich an der

Besoldung im Öffentlichen Dienst, Fastenprediger sind

im Höheren Dienst – A 12. Anspruch auf Gotteslohn hat

jedermann und jedefrau, halt jede und jeder der einen

Nachweis über ein gottesfürchtiges Leben erbringen kann

– auch online! Vom schriftlichen Nachweis des gottes-

fürchtigen Lebens befreit sind ehemalige Ministranten

und Mitglieder christlicher Parteien.

Die Voraussetzung für die Antragstellung auf Gotteslohn

ist leicht zu erfüllen: Du musch einfach das Zeitliche

segnen! Oder den Schirm zumachen, oder den Löffel

abgeben, oder was de halt in dem Augenblick zur Hand

hosch!

Den Gotteslohn könnt Ihr Euch im Himmel auch in

Naturalien auszahlen lassen. Ich empfehle den göttlichen

Ustelrieder Doppelbock, ab der zweiten Halben bisch im

siebten Himmel.“





Das versucklete „Lätzle“



Die Ravensburger Bürger wissen Bescheid:

Sie haben es alle gehört, gesehen und

gelesen: Die neueste Entwicklung auf dem

Kunstmarkt ist Tomatensauce auf dem

Gemälde „Sonnenblumen“ von Vincent Van

Gogh und Kartoffelbrei auf einem Bild von

Claude Monet. Unsere berühmte Malerin

Francesca Schätzle hat sich von den Saucen

und dem Kartoffelbrei inspirieren lassen und

dieses epochale und nahrhafte Kunstwerkt

gestaltet. Das appetittliche Werk trägt den

Namen „Katz mit Latz!“ oder: Die

„Vergeblichkeit allen Tuns!“

Der Chor singt: Au im richtige Läbe got so

manches danäbe und versucklet de Latz. S

isch a Nemma und Gäba, doch am End isch

es äbe au alles für d`Katz.





Henne Engelberger mit seiner „Fischerin vom 
Bodensee“

Henne Engelberger schlüpft in eine seiner

Paraderollen als Marcel Reich-Ranicki und

nimmt sich dieses mal das Lied der

Fischerin vom Bodensee vor. Vieles bleibt

dabei offen, so die Frage, gibt es auf dem

See nur eine Fischerin oder nur eine

schöne Fischerin. Hennes Vortrag über die

gendergerechte Neufassung von Grimms

Märchen am Beispiel vom „Tischlein deck

dich“ bringt neben kuriosen Wort-

schöpfungen auch zu Tage, dass diese

Familie mit drei Söhnen um drei Töchtern

erweitert werden müsse, wegen der

Geschlechtergerechtigkeit.



„Weiser Mann“

Klaus Bizer philosophiert zum Thema

„Weisheit im Alter“.

Er stellt fest, dass man im Buddhismus 50

Jahre braucht um weise zu werden. Im

Bruderhaus, um die Ecke, leben mehr weise

Frauen als Männer. Das macht ihn stutzig.

So beschreibt er das Leben eines Mannes

vom 20. bis hin zum 60-igsten Jahr und

darüber-hinaus. Es zeigt sich, die Weisheit

des Mannes entwickelt sich, quasi mit den

Jahren, ob bewusst oder unbewusst und er

stellt fest:

Die wahren und zeitlosen Gedanken aber

hört man bei der Humpisfasnet, etzt höret

zu.



Günther Bretzel

Günther Bretzel spottet singend und Gitarre

spielend über die Mitmenschen, die sich für

schlauer als andere halten. Trotz der Devise „da

darfst nicht blöd sein“ werden sie aber durch

Zufälle entlarvt. Auch seine textlich neue Version

des 60er-Jahre-Schlagers „Mendocino“ bringt

neues über „Meckenbeuren“ zu tage



Die Moritatensänger Henne

Engelberger und Günther Bretzel

bringen wieder Kurioses auf die

Bühne, so die Aussage „mich

aus Protest gegen das Runter-

tragen des Mülleimers“ am Sofa

festzubeppen, beeindruckt die

Familie kolossal im schönen
Ravensburg im Schussental“.



Die Macht des 

Schicksals



Sketch: Macht des Schicksals

Die Zuschauer in dr`Scheuer hören eine gar

schreckliche Geschichte von Josef A. und

seinem letzten Tag auf Erden. Wie erfahren, wie

er völlig unverschuldet in große Not gerät und

wie dramatisch das Schicksal zuschlagen kann

und was wir daraus lernen können.

Der Vorleser

Das Drama beginnt im Bett des Herrn Josef A.

Vieles beginnt im Bett und vieles endet dort.Der Vorleser

Herr Josef A.



„Wäre seine Frau grad nicht 

wengs dem Rucka und dem Gwicht

in Bad Griesbach Wasser saufa, 

no wär der Tag ganz anders glaufa.“

Und so kommts wie es kommen muss:

Alle

„Das Schicksal nimmt jetzt seinen Lauf –

das Schicksal hält koi Sau meh auf!“

Viele Vorfälle im Haus von Sepp

werden jetzt in einem Sketch vom

Vorleser in ihrer ganzen Dramatik

ausgebreitet:

Josef A.



„Hätt dia Bedienung bis in d’Nacht

it s‘oine Bier ums andre bracht, und

hätt dia gsagt, euch dät’s denn

langa, dia wäret scho viel frühner

gange.“

Und so kommts wie es kommen

muss:

Alle

„Das Schicksal nimmt jetzt seinen 

Lauf, das Schicksal hält koi Sau 

meh auf!“

Nach vielen weiteren Schicksals-

schlägen bleibt festzuhalten:

Das Schicksal kann dich grausig

packa, am besten bleibsch du

morgens flacka und ziehsch die

Decke übers Gsicht, dann findet

dich das Schicksal nicht.



Bei der Lichtputscher, die dieses

mal ein Regenschirm ist, darf das

Publikum wieder kräftig mitsingen.

Wenn die Külis aber vom „Mondes-

licht, das über den Mehlsack

scheint“ singen, wissen die

Stammgäste, die Humpisfasnet
neigt sich dem Ende zu.



„Schön glänzt das Mondlicht über dem Mehlsack“  Mit diesem Lied verabschieden sich die Külis.



Die 

ehrenamtlichen 

Akteure und 

Akteurinnen 

werden von 

Steffi Kollmus

mit dem 

„Humpis-

Fasnetsorden

2023“ 

ausgezeichnet.



Die Museums-

gesellschaft 

Ravensburg 

e.V. als Veran-

stalter und die 

Küchenlieder-

leute bedanken 

sich auf diesem 

Weg bei den 

Gästen für ihre 

großzügigen 

Spenden.



Schee war die
Humpisfasnet
2023
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