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Überlingen – Um 10 Uhr und 10 Minu-
ten am Sonntagmorgen, dem offiziellen
Einlasstermin zum siebten Männerkaf-
fee in „Anusch’s Pub“, hatten sich be-
reits die 80 angemeldeten Besucher in
die kleine Gaststube gezwängt. In Er-
mangelung von Sitzgelegenheiten auf-
grund der begrenzten Grundfläche
mussten etliche Besucher stehen, was
jedoch der Stimmung keinen Abbruch
tat. „Es ist so voll wie in jedem Jahr und
sieht wie immer gemütlich eng aus“,
freute sich Gastgeber Michael Reutlin-
ger. Und Gemeinderat Michael Jeckel
setzte noch einen drauf: „Das ist gegen
die Legehennen-Verordnung.“ Für den
passenden musikalischen Rahmen und
hin und wieder einen gelegentlich auch
unpassenden Tusch sorgte die ehemali-
ge „Gummiband“, die jetzt eine Abord-
nung der Narrenband ist mit Stefan Sei-
ge (Gitarre), Stefan Mayer (Bass) und
Andreas Längle (Schlagzeug).

Mit dem aktuellen Überlinger Fas-
nets-Song, „Die Überlinger halte zam-
me, warst schon mal do hanne“, der das
Potential hat, sich zur Überlinger Fas-
nets-Hymne zu entwickeln, startete das
Trio einen „Kaffeeklatsch“ nur für Män-
ner, bei dem so manche deftige Zote
nicht für den Lauscher an der Wand ge-
dacht war. Conférencier Michael Denz,
„il Washington“, stellte denn auch fest:
„Wenn der Brüderle hier wäre, wäre er
der Harmloseste von uns allen“.

„So richtig etwas mit Kaffee hat der
Männerkaffee ja nichts zu tun, denn
Kaffee um die Wette zu saufen, was
kommt schon dabei heraus?“, fragte
Narrenrat Andreas Pross, der als erster
in die Bütt stieg und eher Bier empfahl.
Gundele-Chef Karl-Heinz Saum, „ich
bin so zart, meine Haut ist aus Butter,
ich bin heut da als Schwiegermutter“,
betonte: „Mit der Schwiegermutter ist
es wie mit dem Rauchen, muss man bei-
des brauchen?“. Dass er so zugenom-
men habe, schiebt er auf ein Gen, „Das-

nachts-zum Kühlschrank-gehen“. Und
er empfahl: „Bleibt hier und trinkt noch
ein Bier, denn Bier macht schön, das
seht ihr an mir“.

Der Überlinger „Zwei-PS-Drosch-
kenkutscher“ Walter Tepel richtete sich
an die einzigen anwesenden im Service
zugelassenen Frauen: „Ihr füllt nicht
nur die Dirndl, sondern auch die Gläser
gut, aber da muss man ja heute vorsich-
tig sein“. In einem Rundumschlag gei-
ßelte er die aktuellen kommunalpoliti-
schen Themen in Überlingen. Unter
dem Motto „Medizin muss bitter
schmecken“, entdeckte Frank Neu-
mann bei Bayern München ein Lever-
kusen-Syndrom: „Die Bayern sind die
einzige deutsche Mannschaft, die inter-
national einen Titel gewinnen kann – ja
aber warum machen sie es dann nicht?“

Als Schwabe aus Krauchenwies, vom
Ende der Welt, hatte sich Werner Reuter
erstmals in die Bütt des Männerkaffee
gewagt und entpuppte sich als echter
Glücksgriff. Er stimmte gar als Schwabe
das Badenerlied an, das mit Inbrunst
mitgesungen wurde.

Am Rande der Veranstaltung machte
eine Unterschriftenliste „ÜB – für uns“
die Runde. Ingo Wörner, Reinhard A.
Weigelt und Raimund Wilhelmi wollen
gemeinsam mit der Stadt Überlingen
einen Antrag beim Verkehrsministeri-
um stellen, wenn der Kreistag nicht der
Wiedereinführung der Autokennzei-
chen ÜB und TT zustimme.

Bedeutender noch die Aktion „Narr
mit Herz“, für die eifrig Bändel verkauft
wurden. Bisher, so Micheal Reutlinger,
seien in diesem Jahr bereits mehr als
2500 Euro zusammengekommen. Der
Erlös werde in diesem Jahr dem Jugend-
fonds der Narrenzunft und das übrige
Geld Kindergärten in Überlingen zugu-
tekommen. So sei der Männerkaffee zu
einer karitativen Einrichtung gewor-
den.

Bildergalerie im Internet:
www.suedkurier.de/fastnacht

Klatsch ohne weibliche Beteiligung

➤ Siebter Männerkaffee in „Anusch’s Pub“
➤ Überlinger Stadtgeschehen im Zentrum der Büttenreden
➤ Aktion „Narr mit Herz“ zugunsten von Jugendfonds
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Gundele-Chef Karl-Heinz Saum: „Ich bin so zart, meine Haut ist aus Butter, ich bin heut da
als Schwiegermutter.“ 

Gemeinderat Michael Jeckel bleibt närrisch
gelassen, zumindest äußerlich. 

Narrenrat Andreas Pross: „Kaffee um die
Wette zu saufen, was kommt dabei heraus?“ 

Gute Stimmung und
wenig Platz – das
macht den Reiz des
„Männerkaffees“ aus.
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Der Zwei-PS-Droschkenkutscher Walter Tepel
geißelt kommunalpolitische Themen. 

Als Schwabe aus Krauchenwies hat sich
Werner Reuter in die Bütt gewagt. 

Leute aus Überlingen 

Es war so lustig, es war so schön – Kleine Nachlese aus dem Überlinger Frauenkaffee
Der närrische Frauenkaffee 2013, der gestern seine letzte Vor-
stellung gab, machte an fünf Tagen Hunderten Besucherinnen
viel Freude. Auf der Bühne ging’s nicht immer so harmonisch zu
wie bei der tollen Band „Cellolitis“ (rechts), die exklusiv beim
Frauenkaffee auftritt. So zofften sich (links) etwa Heidelinde

weit ist, dann sollen die einen „in Gotts Name“ durch die katho-
lische Tür in den Himmel und die anderen durch die evangeli-
sche. Aber die, die zuerst dort sind, machen Kaffee. Der muss
fertig sein, wenn die anderen kommen. „Denn die bringet de
Kueche mit.“ Agathles Wort in Gottes Ohr. F LO /B I L D E R :  F LO E T E M E Y E R

(Marga Lenski) und Otto (Heidrun Dett), weil Frau alles aus-
mistet, was Mann gehört, sich selbst aber von nichts trennen
kann – schon gar nicht von Windrädern. Rathausputzfrau Agathle
(Lisbeth Krezdorn, Mitte) redete auch Tacheles, doch ihr schweb-
te schon der ultimative ökumenische Frauenkaffee vor: Wenn’s so

Es war witzig gemeint
und ganz bestimmt

ohne den Vorsatz, eine
Minderheit zu verun-
glimpfen. Das rechtfertigt
aber nicht, dass sich die

Akteurinnen beim Frauenkaffee in
Nußdorf auf Kosten einer Volksgruppe
lustig machten. 

Das in Nußdorf Gesagte könnte un-
ter Umständen den Straftatbestand der
Volksverhetzung erfüllen. Wobei die
Sache gemildert wird, indem die Pro-
grammverantwortliche, Angelika Erat,
ein Einsehen zeigt, „wie schlecht über-
legt“ die Nummer war. Ja, sie entschul-
digt sich. Für die Akteurinnen, die sich
viel Mühe gaben, ist es natürlich scha-
de, wenn nun ein schaler Beige-
schmack überwiegt. Umso beeindru-
ckender, dass Erat diese Berichterstat-
tung tapfer geschehen lässt, in der
Hoffnung, dass sich andere Fastnach-
ter vorher Gedanken darüber machen,
wen sie wie mit ihrem Spott treffen.

Grundsätzlich ist einmal festzuhal-
ten: Die Sinti und Roma sind Opfer des
Dritten Reichs geworden, ihre Ge-
schichte aus dieser Zeit wurde nie voll-
ständig aufgearbeitet, und sie werden
bis heute leichtfertig als Sündenböcke
abgestempelt. Es gibt aber keine Opfer
zweiter Klasse. Und so dürfen auch
Witze über Sinti und Roma nicht salon-
und bühnenfähig werden. 

Die ganze Veranstaltung in Nußdorf
stand unter dem Motto „Lustiges Zi-
geunerleben“. Das für sich genommen
ist schon nicht besonders einfallsreich,
auch der Begriff „Zigeuner“ ist grenz-
lastig. Über der Grenze war aber ein
spezieller Programmpunkt. Details
werden hier nicht zitiert, weil das wie-
der ein Weitertragen von Unsäglichem
wäre. Jedenfalls leisteten sich die När-
rinnen eine Grenzüberschreitung, die
es nicht geben darf – auch nicht an der
Fastnacht. Die fünfte Jahreszeit hat ge-
rade deshalb ihren kulturellen und ge-
sellschaftlichen Wert, weil sie den
Mächtigen – in Anwesenheit der Mäch-
tigen – den Spiegel vorhält. Jeder Pro-
vokateur mit Narrenkappe auf dem
Kopf muss sich überlegen, wie sein
Auftritt bei den Angesprochenen wirkt:
Ob er trifft, ohne zu verletzen. So hat-
ten sich die Akteurinnen auf der Bühne
in Nußdorf – darunter auch die Pro-
grammverantwortliche – genau über-
legt, in welcher Weise sie in dem Stück
„Dorfgschwätz“ den im Saal sitzenden
Ortsvorsteher auf die Schippe nehmen.
Dieser Auftritt war mutiger, weil der
Ortsvorsteher sich ja wehren könnte. 
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Schreiben Sie uns! 
Am schnellsten per E-Mail an 
ueberlingen.redaktion@suedkurier.de
Post: SÜDKURIER Medienhaus 
Lokalredaktion 
Mühlenstraße 6
88662 Überlingen 
Fax: 0 75 51/80 97 72 91

Und was meinen Sie?


