
Der Fundi macht den Fundus

Überlingen (cfb) Als Andreas Fundin-
ger gefragt wird, wo er denn geboren
ist, zögert er etwas. Obwohl es eigent-
lich keinen Grund gibt. Denn auch Kon-
stanz ist badisch. Somit dürfte sich da-
ran kein Überlinger stören. „Ich war da
auch nur einige Tage“, entschuldigt sich
der mittlerweile 44-Jährige fast schon,
versteht sich trotzdem als Hiesiger
und wird hier so auch akzeptiert. An-
ders lässt es sich wohl auch nicht erklä-
ren, warum ihn alle fast schon liebevoll
„Fundi“ nennen. Abgeleitet vom Nach-
namen wurden so auch schon sein Va-
ter und Großvater gerufen. Ist irgendwie

eine kleine Familientradition.
Traditionsbewusst ist und lebt Fun-

di. Als Drei- oder Vierjähriger, so ganz
genau weiß er es nicht mehr, schlüpfte
er erstmals ins Hänselehäs. „Wenn man
in der Aufkircherstraße aufwächst, ge-
hört das dazu“, sagt Andreas Fundinger
und nennt mit der Mühlbach- und der
Schreibersbildstraße die anderen bei-
den Standorte seiner Jugend. Als Teen-
ager kam dann erst einmal die Hänse-
lepause. „In dieser Zeit war ich ein sehr
aktiver Ruderer und musste immer aus-
gerechnet zur Fastnacht ins Trainings-
lager.“ Mit 22 Jahren änderte sich das.
Fundi konnte wieder närrisch durch-
starten. „Diesmal richtig mit eigenem
Häs und der Aufnahme in die Hänse-
lezunft.“

Vor fünf Jahren machte dann die Nar-
renzunft diesen närrischen Bestrebun-

gen ein Ende. „Die haben mich gefragt,
ob ich nicht mitmachen will“, erinnert
sich der Überlinger. Das sicher auch,
weil er als Malermeister der Zunft hilf-
reich sein kann. Den Betrieb hat er von
seinen Eltern übernommen.

Fundinger entschied sich für die
Narrenzunft, wurde erst Narrenge-
selle, nach drei weiteren Jahren dann
Narrenrat. „Gleichzeitig wurde ich für
den Fundus der Zunft zuständig“, ver-
rät der 44-Jährige und schmunzelt da-
bei: „Fundi macht den Fundus, passt
doch.“ Seine Aufgabe besteht konkret
darin, zwei Zimmer im Zunfthaus zu
verwalten. „Im Dachzimmer befinden
sich zahlreiche Kostüme und Klamot-
ten, in einer alten Gefängniszelle die
Hardware.“

Vieles ist für das Narrenkonzert, bei
dem Fundi auch als Mitglied des Män-

nerballetts gefordert ist. Während der
Fasnet kümmert er sich auch um den
Plakettenverkauf und das Absperren
am Umzugsweg. Nach getaner närri-
scher Arbeit geht es zum Feiern, aber
nicht im Hänsele. Anders beim zurück-
liegenden Narrentag in Rottweil. Hier
war er am Samstagabend seit Langem
mal wieder im Häs. „Das war sensati-
onell“, sagt Fundi und meint, er hätte
„g’scheit g’schnorret bis vier Uhr mor-
gens“.

Und nach der Fasnet gilt für ihn das
Alkoholfasten. Vor allem aus sportli-
chen Gründen. „Für mich beginnt dann
die Saison, nicht als ganz Aktiver, viel-
mehr als Betreuer mit Trainerfunkti-
on“, ergänzt der 44-Jährige, der für den
Ruderclub Bodan aktiv ist. „Und da für
mich jeder Tag auf dem Wasser ein gu-
ter Tag ist, geht’s oft auch segeln.“

Narrenrat Andreas Fundinger küm-
mert sich um die Requisiten der
Narrenzunft. Fastnacht ist für ihn
eine gelebte Leidenschaft

Die Mutter stammt aus dem Bayerischen,
der Vater hat die Hänselenummer 23. Und
Narrenrat Andreas Fundinger? Er lebt und
liebt das Narrsein. B I L D : CH  R I ST  IA  N  F I L I P B I CA  N I C

Überlingen –  Michael Reutlinger von
Anusch’s Pub formulierte es treffend:
„Es ist alles ein Gedicht, und am Ende
sind wir alle dicht.“ Dazu noch drei Mal
ein donnerndes „Ahoi“ –  und der elfte
Männerkaffee im Anusch’s war eröff-
net. Zumindest formell, denn die Par-
ty begann schon Stunden früher im
Gundele bei Bier und Weißwurst. Das
Warmtrinken war das Vorspiel für den
Festumzug durch Überlingen mit dem
Narrenbaumstellen. Es war der Beginn
einer großen Oper, die selbst Wagners
Ring in den Schatten stellt: Volles Pro-
gramm, heftig, laut, derb, männlich.
Nur war es zum Brüllen komisch, es
war ein Mordsspaß unter der Gürtel-
linie, und das alles in einem Aufzug,
ohne Ende.

Knappe 80 Piraten verwandelten das
Anusch’s in einen Hexenkessel, in dem
nur noch Schnaps und Bier das Über-
leben sicherten. Und dann kam Anton
aus Tirol in die Bütt, der Gundele-Wirt
Karl-Heinz Saum, der mit seinen Ka-
lauern die ersten Lachsalven abfeuerte.
Seinen ersten Auftritt in der Bütt hatte
Rudi Eppler, der nicht nur über Sex im
Alter schwadronierte, sondern einem
auch Sinn und Unsinn des Rentnerda-
seins erklärte: Am Ende hatte er 28 Vo-
gelhäusle gebastelt, was die Vögel im
Garten so kommentierten: „Alter hör
auf, wir sind satt und vor den anderen
Tieren ist es uns peinlich!“

Conferencier und Oberpirat Micha-
el Reutlinger führte elegant durch den
Männerkaffee, mit seinen gespielten
Witzen sorgte er auch in den Pausen für
Kracher und Lacher. Nicht nur mit sei-
nem genial inszenierten Sturm im Puff
demonstrierte er, dass er eigentlich in
die Bütt gehört, auch seine Seitenhiebe
saßen: „Der Hahn ist der einzige Vogel,
der noch singt, auch wenn er mit beiden
Füßen in der Scheiße steht.“ Obelix Sil-
van Mayer prangerte sein Übergewicht
und die Öko-Pegida an und verriet, wie
er mal auf einen Schlag 1000 Kalorien
verbrannt hat: „Ich hab die Lasagne im
Ofen vergessen.“

Trotz des Humors darf nicht verges-
sen werden, dass der Männerkaffee
auch eine wohltätige Veranstaltung
ist: An Spenden kamen über 2000 Euro
für ein Narr mit Herz zusammen, wie
Reutlinger erklärte. Werner Reuter als
Schwabe brachte einiges aus dem Über-
linger Leben ans Tageslicht, gut beob-
achtet und treffend dargeboten und
sehr zur Freude der anwesenden Pira-
ten. In sich gekehrt und mit geschlos-
senen Augen genoss derweil die einzige
Frau unter den Männern, Narrenmut-
ter Wolfgang Lechler, den Männerkaf-
fee, nach jedem Tusch wachte sie wie-
der auf. Ein richtiger Kaffee hätte ihr
wohl gutgetan. Roland Berkowski be-
richtete von Kuriositäten aus der Stadt,
und aus Rottweil. Dafür gab es nicht nur
viel Lacher und Applaus, sondern auch
noch den Orden in Doppelgold, zusam-
men mit Saum.

Harald Messner als Furz ergründete
die Gerüche der Stadt. Und Achim Frie-
senhagen verkündete darauf: „Ich bin ja
froh, das bleibt hier alles unter uns.“ Da-
mit meinte er aber die Witze, die heute
nicht mehr erzählt werden dürfen. Ein
geniales Finale! Am Ende gab’s noch

das Badnerlied, doch dann wurde wei-
tergefeiert. Um halb drei Uhr morgens
und nach 18 Stunden wohltätiger Party
war der elfte Männerkaffee Geschichte.

Bildergalerie im Internet:
www.suedkurier.de/fasnet

Derbe Witze beim Männerkaffee

V O N D I E T  E R  L E D E R

➤ Volles Programm
in Anusch’s Pub

➤ 18 Stunden Party für
einen guten Zweck

➤ Einzige Frau bei der Veran-
staltung schläft fast ein

Abmarsch der Piraten zum Umzug durch Überlingen. B I L D E R : D I E T  ER  L E D E R

„Nicht alles hier was zwei Backen hat,
ist ein Gesicht.“

Karl-Heinz Saum, aus Tirol

„Sex an einem ungewöhnlichen Ort:
Wir haben die Seiten im Bett ge-
tauscht.“

Rudi Eppler, Rentnerexperte

„So fühlt es sich an, wenn man abge-
sägt ist.“

Michael Reutlinger, über Sabine Becker
und Platanen

„Salat bei McDonald’s? Wer zu Mac-
Donalds wegen dem Salat geht, der
geht auch in den Puff, um die Frau des
Lebens zu finden.“

Achim Friesenhagen, über Dicke

„Das Lächelmonster hat sich von
selbst erledigt.“

Frank Neumann, über Sabine Becker

Die Band der Narren-
zunft: Stefan Mayer,
Stefan Seige (ver-
deckt) und Matthias
Wigger.

Das Orga-Team: Michael Reutlinger und der
König von Goldbach Hubert Regenscheit.

In der Bütt Obelix Sil-
van Mayer mit Idefix.

AM RANDE

Überlingen und die Prominenz – das
gehört irgendwie zusammen. Ka-

tharina Kuhlmann, Mark Keller, Martin
Walser – und jetzt Arnold Schwarzeneg-
ger? Der Terminator am Bodensee? Zu-
mindest kurz keimte diese Hoffnung
auf, als nun bekannt wurde, dass Hol-
lywood das tragische Flugzeugunglück
über Überlingen im Jahr 2002 verfilmt
und der austro-amerikanische Action-
held die Hauptrolle übernehmen wird
(siehe Seite 10).

Die Ernüchterung folgte jedoch
schnell: Ein Blick in den zweieinhalb-
minütigen Trailer zeigt, dass das Ge-
schehen vom Bodensee ins amerika-
nische Ohio verlegt wurde. Schade
eigentlich, hätte ein Dreh in Überlin-
gen doch die Karriere des gebürtigen
Steiermarkers auf eine ganz neue Ebe-
ne gehoben: Bodybuilder, Schauspieler,
Gouverneur, Autor, wieder Schauspieler
– Überlinger.

Dass das nun doch nicht so kommt,
ist schade: Die Vorstellung, wie der
muskelbepackte 69-Jährige seinem
Sprung vom Turm im Westbad nur ein
cooles „I’ll be back“ voranstellt, oder
sein weltberühmtes „Hasta la vista,
baby!“ in Richtung Uferpromenade
ruft, sobald er mit dem Schiff vom Lan-
dungsplatz ablegt, hätte sicherlich sei-
nen Charme gehabt.

Andererseits bleibt Überlingen durch
die Verlegung des Drehortes vielleicht
auch etwas erspart. Schließlich darf
man nicht vergessen, dass Schwar-
zenegger ursprünglich aus Österreich
kommt – einem Land also, das schon
viel Unheil über Deutschland gebracht
hat. Man erinnere sich nur an Hans
Krankl, André Heller oder Hansi Hin-
terseer. Von daher müssen die Überlin-
ger nicht traurig sein, dass Arnie nun
doch in den USA bleibt und sich dort
lautstark mit Präsident Trump anlegt.
Da sagen wir gerne großzügig: „Ameri-
ca first, Überlingen second.“

martin.deck@suedkurier.de

V O N
M A R T I N D E  C K 

America first,
Überlingen second

Kommt leider nicht nach Überlingen: Arnold
Schwarzenegger. B I L D : DP A

Und was meinen Sie?
Schreiben Sie uns!
ueberlingen.redaktion@suedkurier.de

Achim ‚Kölle’ Friesen-
hagen im Einsatz in
der Bütt.
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