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Großartiges Erlebnis
Zum Bericht „Bomben-Stimmung“ zum
Frauenkaffee im Überlinger Kursaal:

„Meglich isch alles“ –  besonders in
Überlingen. Sonst wäre es nicht mög-
lich, dass ich zum närrischen Frauen-
kaffee eingeladen würde. Als ich die
Einladung durch die „ehrwürdige Mut-
ter Anne“, die Vorsteherin dieses Frau-
en-Konvents, erhielt, war meine Freu-
de groß. Ist es doch eine Ehre, als Mann
geduldet zu sein. Seit Jahren wurde mir
immer sehr positiv berichtet, wie unse-
re „Veve/n“ das Stadtgeschehen auf die
Schippe nehmen. So war meine innere
Anspannung groß, was mich inmitten
wunderbar gewandeter Damen als
Mann erwartete. „Großartiges!“ Ein
Feuerwerk, farbenprächtig, nicht auf-
dringlich, traditionsverbunden, voller
Esprit vor wunderbaren Kulissen und
toller Musik. Es war erstaunlich, was in
der kurzen Vorbereitungszeit auf die
Frauenbeine“ gestellt wurde. Hier gilt:
Alles ist Vergehen, doch schöne Mo-
mente leuchten ewig. Deswegen an
„alle Mitwirkenden“ auf oder hinter
der Bühne ein „herzliches Danke-
schön“ und ein Riesenkompliment.
Diese Einheit in der Vielfalt stelle ich
mir für meine Heimatstadt vor.
Da die Veranstalter die katholischen
Frauenverbände sind, stelle ich mir
diese Einheit in der Vielfalt zukünftig
auch für die christliche Kirche vor. Als
einfacher Mann unter vielen Frauen
bewegt einen natürlich auch die Aussa-
ge der letzten Jahre, die führende Insti-
tute herausgefunden haben: Der Mann
ängstigt sich immer mehr vor dem
weiblichen Geschlecht. Mehr Frauen
als Männer, rein männliche Berufe sind
nicht mehr tabu, Gleichberechtigung
macht vielen Artgenossen zu schaffen.
Nur bei der Bezahlung gibt es leider
noch keine Gleichheit. Doch ihr Män-
ner: kein Grund zur Sorge. Alle die an-
mutigen weiblichen Geschöpfe sind
aus nur einer Rippe des Mannes ent-
standen. Nicht auszudenken, wenn der
Herrgott uns noch mehr entnommen
hätte. Auch Stadtpfarrer Berger hat die
Männerwelt wieder ins rechte Licht ge-
rückt. Nikolaus, unser Stadt- und
Münsterpatron, ist unter dem Altar-
tisch. Er steht im Mittelpunkt, strahlt
und freut sich. Auch unter dem Tisch
kann man ein Großer sein. So möchte
ich mich dankbar und freudig an die-
sen Nachmittag mitten unter der Weib-
lichkeit erinnern.
Winfried Ritsch, Überlingen

Leserbriefe geben die Meinung der Ein-
sender wieder. Die Redaktion behält sich
das Recht zum Kürzen von Leserbriefen vor.

Mehrzweckhalle
für Vereine

Zum Artikel „Narrensause rettet Saal-
fastnacht“ , SÜDKURIER vom 1. Februar:

Dank der schlechten Vertragsgestal-
tung beim Verkauf des Bad-Hotels in
Verbindung mit dem Kursaal fehlt in
Überlingen eine bezahlbare größere
Veranstaltungsmöglichkeit für die Ver-
eine. Überall in den umliegenden Städ-
ten und Gemeinden gibt es Hallen, in
denen die Vereine selbst bewirten kön-
nen. Nur so rechnet sich ein enormer
Veranstaltungsaufwand.
Durch den geplanten Turnhallenbau
im künftigen Schulcampus könnte
man durch eine Erweiterung mit einem
Tisch- und Stuhllager sowie einer Kü-
che auch in unserer Stadt eine günstige
Möglichkeit schaffen. Diese echte
Mehrzweckhalle wäre für die Vereine
eine Alternative zum teuren Kursaal.
Das Ergebnis: tolle Vereinsveranstal-
tungen für die Bürgerinnen und Bür-
ger. So schafft man das angestrebte
„Wir-Gefühl“. Aber vermutlich ist die-
ser Vorschlag für die Verwaltung zu
preisgünstig.
Ernst Obermaier, Überlingen

Lesermeinung

Überlingen –  Zum zehnten Mal ist in
Anusch’s Pub der Männer-Kaffee über
die Bühne gegangen – ein Grund, den
runden Geburtstag richtig zu feiern.
Man kommt ins „Anusch, wo man la-
chen kann“, ist das Motto von Wirt Mi-
chael Reutlinger, der als Narr mit Herz
in der Fasnet Spenden für soziale Zwe-
cke sammelt. Anfangs waren es1500 Eu-
ro, in diesem Jahr über 3000 Euro.

Seine Freunde schenkten ihm zum
runden Geburtstag eine selbst gemalte
Fahne in den badischen Farben mit
dem entsprechenden Aufdruck. Man
musste Glück haben, um eine Karte für
diese spezielle Narrenveranstaltung zu
bekommen, denn in der kleinen Kneipe
drängten sich an die 70 Männer, die
meisten im Piratenkostüm.

Der Männer-Kaffee ist natürlich kein
Kaffeekränzchen. Es geht teilweise
recht deftig zu. Die Band um Stefan Sei-
ge mit Andreas „Gummi“ Längle, Ma-
thias Wigger und Philipp Häfele tun ein
Übriges. Ausdauer ist gefordert beim
Mammutprogramm am Sonntag vor
dem Schmotzigen Dunschtig. Es be-
gann mit dem 9-Uhr-Frühstück im
„Gundele“ und endete nach einer kur-
zen Mittagspause und diversen Rau-
cherpausen erst nach 17 Uhr. Der ge-
plante kleine Umzug in der Innenstadt
fiel dem Dauerregen zum Opfer.

Elf Redner gingen in die Bütt, jeder in
der selbst gewählten Rolle. Die Themen
kreisten um OB-Wahl, Landesgarten-
schau, Schwaben, Sporthalle und
menschliche Beziehungen. Zwischen-
durch streikte die neue Technik mit den
Headsets, was Reutlinger Nerven koste-
te: „Auf der Titanic hatte man wenigs-
tens bis zuletzt gespielt.“

Andreas Pross machte den Auftakt als
OBine: „359 Tage mache ich den harten
Job, dann übernehmen die Narrenräte,
diese Einfaltspinsel, das Regiment. Ich
bin jetzt 50 und eine völlig unpolitische
Windmaschine. Ich kann im Strandbad
Ost Hugo trinken, für meine Arbeit
mein Geld nicht wert sein und bin im-
mer gleich lustig. OB-Wahl 2016 –  es
kütt, wie es kütt, sagt einfach OB zu
mir.“

Karl-Heinz Saum, der Wirt vom Gun-
dele, kritisierte als Karlina Gundula das
Böllerschießen der OB auf dem Lan-
dungsplatz. „Keine Bange, nicht mehr
lange. Keine Fische im See, die Nußdor-
fer müssen bald ihre Straßen umbenen-
nen, weil so viele Schwobe in de See nei-
saiche.“

Die beiden Bauarbeiter Andreas Wid-
mer und Rainer Mühl fanden im Rat-
haus nur Blindgänger. „Die OB meidet
den Bahnhof wegen der Durchsage ‚Zu-
rücktreten‘.“ Der Stadtangestellte An-
dreas Schorpp meinte zur OB-Wahl:
„Die neue Betriebssportgruppe im Rat-
haus sind die Radfahrer, die kommen
auch im Sitzen weiter. Sport im Freien
war das pädagogische Konzept hinter
dem Abriss der Sporthalle. Weigelt ist
bestens informiert, da er im rechtsfrei-
en Raum alle Infos aus der Ordnungs-
amtschefin rauskitzeln kann.“

Passend zu seinem mächtigen Körper
erschien der Oberschwabe Silvan May-
er als Obelix, der mit Asterix durchs
Städtle geht. Asterix: „I hab a hübsches
Mädel gsehe“ – Obelix: „Des hoist heut
nimme Mädle, sondern Menschen mit
Menstruationshintergrund, und wenn
sie no sage: I  bin super im Bett… in a
baar Johr hoist’s: Super, ih bin im Bett.
Asterix, lass des mit de Mädle, geh ab
und zu in den Öko-Puff… des isch Sex
mit Fraue aus der Region.“

Feuerwehrmann Roland Berkowski
lästerte: „Wenn in Überlingen deine
Hand an de Po einer Frau legscht, dann
setzt die sich druf. Wenn di OB im Rat-
haus ist, baut sie meistens auch nur
Mist, wenn sie es nicht alleine schafft,
hilft der Rat mit ganzer Kraft.“

Martin Lang als Einzeller philoso-
phierte über die Evolution: „Hier im
Anusch, in der Kaderschmiede der Ein-
zeller, kann man alles sagen, hier
herrscht noch mehr Freiheit als in den
Kitas der 70er Jahre.“

Der Kutscher Walter Tepel über Je-
ckels Beziehungen: „Wenn das kein Be-
weis ist für die Midlife Crisis, dass der
Micha ein Scheich ist, danke, jetzt weiß
ich’s.“

Der Hausherr Michael Reutlinger trat

als Pirat Sindbad mit Vornamen Isch –
Sindbad-Isch auf: „Es gibt intelligente
Schwaben, und es gibt schöne Schwa-
ben, beides zusammen geht aber nicht,
dann wären es ja Badener. Eines ist ge-
wiss: Plakate mit der Aufschrift ‚Will-
kommen ihr Schwaben‘ wird es hier
wohl nie geben.“ Das Narrenkonzert sei
mal wieder ein riesen Erfolg gewesen,
wobei man nicht sicher sein könne,
wann es zuletzt stattgefunden habe.
Denn in der diesjährigen Fasnet-Ausga-
be der Narrenzunft wünsche die Spar-
kasse den Narren ein kräftiges Juhu der
Überlinger Fasnet 2014. „Wir wünschen
uns ab nächstes Jahr 2017 –  sprich in
drei Sparkassenjahren, dass das Män-

ner Ballett niemals durch ein Löwen-
Ballett ersetzt wird.“

Die beiden Schlussredner begeis-
terten die Männerrunde nicht nur mit
dem, was sie sagten, sondern auch, wie
sie es schauspielernd sagten und ihr Pu-
blikum immer schlagfertig im Griff hat-
ten. Frank Neumann war Udo Linden-
berg mit rauchiger Stimme, vorgescho-
bener Unterlippe, Zigarre und Bierfla-
sche in der Hand: „Habe mir genitale
Hobbys gesucht – Alkohol und Likörel-
le. Lass mal so’n Hänsele rüberwach-
sen. Hab schon so eins gemalt. Mein
Lieblingsbild habe ich im Selbstversuch
mit Absinth gemalt. Wir leben heute in
der Diktatur des Rundfunkrats. Aber

keine Panik auf der Titanic, ist doch al-
les klar, auf der AnuschDorea.“

Achim ‚Kölle‘ Friesenhagen war
Horst Schlämmer im Trenchcoat, mit
Oberlippenbart über dem vorstehen-
den Gebiss und den typischen Schnar-
chern: „Warum stehen Schwaben
abends vor dem Ofen? Um das Mittag-
essen aufzuwärmen. Die Grenze zwi-
schen Genie und Wahnsinn liegt ir-
gendwo bei Friedrichshafen. Das
Anusch ist voller geworden, obwohl die
gleiche Anzahl wie sonst hier ist –  ihr
seid alle fetter geworden! Es ist ganz
klar, wegen dem Männer-Kaffee-Jubi-
läum hat die Narrenzunft das Narren-
konzert ausfallen lassen.“

Piraten aus dem Hafenviertel feiern
➤ Zehnter Männer-Kaffee in Anusch’s Pub
➤ Start um 9 Uhr mit Frühstück im „Gundele“

➤ Elf Redner steigen in verschiedenen Rollen in die Bütt
➤ Närrischer Blick auf Kommunalpolitik und Mit-Männer

In der Mittagspause zogen die Narren durch die Innenstadt, immer auf der Suche nach dem kürzesten Weg durch den Regen zur nächsten
Lokalität. B I L D  E R  :  P E T E R E I N S  I E  D L  E R 

V O N L  O T  H A  R F R  I T  Z
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Bei den Piraten im
Publikum herrschte

beste Stimmung beim
Männer-Kaffee.

Gastgeber Michael Reutlinger lästerte über
die falsche Sparkassen-Anzeige in der
Fasnet-Ausgabe der Narrenzunft.

Achim Friesenhagen ging als Horst Schläm-
mer in die Bütt.

Oberschwabe Silvan Mayer ging als Obelix
mit Asterix durchs Städtle.

Auch die Narreneltern
Thomas Pross und

Wolfgang Lechler
hatten sichtlich Spaß.

Auch an einen eigenen Narrenbaum haben die Piraten gedacht – auch wenn er hier eher
etwas lieblos abgestellt wurde.

Haben auch Sie ähnliche oder ganz
andere Erfahrungen mit diesem Thema
gemacht? Dann schreiben Sie uns!
Am schnellsten per E-Mail an
ueberlingen.redaktion@suedkurier.de

Und was meinen Sie?

mailto:ueberlingen.redaktion@suedkurier.de

