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Närrisches Cochem-Zell

Bruce schwingt
sich zum König
im Karneval auf
Humor Bücheler Herrensitzung war spitze
M Büchel. Die Herrensitzung in Bü-
chel ist ein Modell, das karnevalis-
tisch nach wie vor zieht. Vor aus-
verkauftem Narrentempel werden
bunte karnevalistische Glanzlichter
gezündet und Hunderten männli-
cher Augenpaare manche Augen-
weide geboten.

Arno Zillgen hatte als Sitzungs-
chef des Bücheler Carneval-Club
im wahrsten Sinne „alle Hände“
voll zu tun, auf der Bühne zu agie-
ren, die Gäste zu begrüßen und die
zwölfte Herrensitzung zu starten.
Zuvor hatte RKK-Bezirksvorsitzen-
der Helmut Schmitt dem Vorsitzen-
den den RKK-Jahresorden über-
reicht. Als „Dankeschön an die, die
immer im Hintergrund für den Ver-
ein tätig sind“, überreichte er wei-
terhin dem überraschten Kassierer
Helmut Gabler einen weiteren
RKK-Jahresorden.

Danach hieß es „Bühne frei“ für
die hübschen BCC-Funkenmarie-
chen. Sie zeigten einen schwung-
vollen Funkentanz, einstudiert und
choreografiert von Laura Bell.

Es war niemand krank im Saal,
als Arno Zillgen einen Doktor aus
Mayen ankündigte. Werner Blas-
weiler zog alle Register, um die
Lachmuskeln der Männer auf
Hochspannung zu halten. „Unter
uns Männern können wir ja mal
kräftig vom Leder ziehen“, sagte er
vertrauensselig. Noch deftiger ließ
es Rainer Zufall, „dä Heijel ous Ko-

welenz“, krachen. Nach einem
Sprachkurs zur gemeinsamen Ver-
ständigung in Büchel sprudelten
aus ihm Begebenheiten aus dem
täglichen Leben am Deutschen Eck
heraus, so skizzierte er sein Leben
mit einem Konkurrenten als Wit-
wentröster in der Vorstadt.

Der „Wasserfall mit Worten“
wurde gestoppt vom BCC-Show-
ballett. Die 16 jungen Damen und
Herren brachten das Publikum tän-
zerisch ins Sagenreich Irlands. Es
gab tolle Kostüme, eine schöne
Choreografie und einen Supertanz
(verantwortlich: Steffi Berdel und
Michelle Klinkosch) zu sehen. Die
geforderte Zugabe kam prompt.
Fast hätte man(n) vergessen, über
sie zu berichten: Es gab wieder eine
Lola, eine blonde, gut gebaute Frau
mit einem Gangwerk von mindes-
tens 100 Zentimetern, die alle
Nummern ankündigte.

Bühne und Publikum in Büchel
sind ihm wohlbekannt, und so hatte
Reiner Roos ein Heimspiel. Der Po-
lizist aus der Eifel, der Mann der
1000 Orden, landete als Humorist
der 1000 Witze mit jedem Witz ei-
nen Treffer. Er wurde von den
Männern regelrecht gefeiert. Die
Zugaben erfüllte er ohne Um-
schweife, er hat selbst noch Witze
parat, wenn manche Politesse keine
Vordrucke mehr für Verwarnungen
hat. Zum ersten Mal schritt „Elfrie-
de Grimmelwiedisch“ durch ein

Spalier einer „solch heißen Män-
nerschar“. Da stand sie (oder er?),
im schicken Outfit der „lussdische
Witwe aus dem Saarland“. „Man
nennt mich die böse Zunge aus
Saarbrücken“, sagte sie, und das
stellte sie unter Beweis. Hans Blum
alias Elfriede telefonierte mit Gott
und der Welt, und sogar mit Queen
Elizabeth. Als Elfriede sich wieder
ihren Pelzmantel überwarf und zum
Handtäschchen griff, tobte der Saal
und wollte sie nicht von der Bühne
lassen.

Das aufgeheizte Publikum emp-
fing die „Drei Kölsche Mädscha“
der Musikgruppe La Mäng mit Be-
geisterung. Alina, Irina und Julia
sangen fröhlich von der Bühne „Mir
sin La Mäng, La Mäng – mir kumme
eets am Ovend in de Jäng, de Jäng.“
Kölscher Rock, das ist ihr Ding, und
so schmetterten sie einen Karne-
valshit nach dem anderen ins Män-
nerpublikum, das sofort den Rhyth-
mus aufnahm.

Manni, der Rocker, begann mit
der vornehmen Zurückhaltung ei-
nes Düsseldorfer Comedian, der
kein Wässerchen trüben kann. We-

he, wenn er losgelassen wird: Dann
kriegt jeder sein Fett ab – er ist ein
Macho, wie er im Buche steht. Die
Frauen mussten für viele Dinge
herhalten, damit seine Pointen ins
männliche Publikum knallen durf-
ten.

Danach hieß es „Bühne frei“ für
das Tanzensemble„Moselfeuer“
aus St. Aldegund. 34 Beine tanzten:
Das Showballett Bugrammer Mo-
selfeuer schleuderte den Rhythmus
regelrecht in den Saal. Die Jungs
stiegen auf die Bänke und nahmen
den Takt auf. „Ahoi, Reeperbahn,
wir kommen“ war das Motto des
Auftritts. Als Kapitäne in herrlicher

Choreografie begannen die Bu-
grammer jeden Tanz nach den
Klängen bekannter Seemannslie-
der. Wegen der dreistufig geform-
ten Pyramiden gab es jedes Mal ei-
nen Sonderapplaus eine ganz große
Showtanztruppe aus unserem
Landkreis. Die Mädels von der Mo-
sel tanzten sich in die Herzen des
Publikums.

Und dann kam noch der Sunny-
boy des Kölner Karnevals, der
Clown mit der Trompete, Bruce Ka-
pusta. Im Stehen empfingen ihn die
Gäste, die Hände zum Himmel ge-
reckt in Büchel. Da gab es kaum ein
Durchkommen im Saal, aber plötz-
lich stand der Clown aus Köln auf
der Showbühne. Die Songs seiner
neuen CD, aber auch die Hits und
Evergreens des rheinischen Karne-
vals stimmte Kapusta an – und er
hatte den größten Männerchor der
Eifel bei sich. Als er dann seinen Hit
„Un dann mach esch dä Clown für
ösch“ anstimmte, schwappten die
Wogen einem neuen Höhepunkt
entgegen. Bruce Kapusta war an
diesem Nachmittag quasi der mu-
sikalische König der Herrensitzung.

Danach wurde es eng auf der
Bühne. Die deutschen Meister im
Showtanz kündigten sich an, die
Magic Dancers der KG Narrenzunft
Remagen. 24 Tänzer und Tänzerin-
nen überzeugten mit ihrem Show-
tanz „Himmel oder Hölle“. Faszi-
niert ließ sich das Publikum von der
fantastischen Choreografie und der
hervorragenden Akrobatik der jun-
gen Leute vom Rhein vereinnah-
men. Das war ein Hingucker, und so
empfand es das Publikum auch.

Es war zum Finale schwer, die
Hochstimmung im Saal zu toppen.
Gäbe es „de Botzedresse“ nicht,
wäre eine Steigerung nicht mach-
bar gewesen. Aber in Büchel sind
sie fast wie zu Hause, und wenn
Ralph Schneider zum Mikro greift,
fühlt man sich wie im „Bücheler
Karnevalshimmel“. Die Band er-
füllte die Wünsche des Publikums,
der ganze Saal wiegte sich und
schunkelte zur Musik der Botze-
dresse aus Niederzissen. Am Ende
machten viele Männer dem BCC
Büchel ein dickes Kompliment: Das
war fünfeinhalb Stunden Karne-
valsprogramm vom Feinsten.

Jede Nummer wurde von Lola in wechselnden Dessous angekündigt – Sze-
nen, die manchen Mann sprachlos machten.

Klick-Tipp
Noch mehr Karneval aus Koblenz,
der Region und Rheinland-Pfalz,
Sitzungsberichte, Vorschauen,
Bildergalerien und Hintergründe,
finden Sie bei uns im Internet auf
Rhein-Zeitung.de.

Y Ein großes Dossier haben
wir zusammengestellt unter

www.ku-rz.de/karneval15

Ihm flogen die Herzen der Männer in der Bücheler Narrhalla zu: Trompeter und Clown Bruce Kapusta. Fotos: Hans-Werner Rach

Als Landpfarrer bei Sitzung überzeugt

M Cochem. Alljährlich veranstaltet der Seniorenverband BRH im Kreis
Cochem-Zell eine Kappensitzung, zu der Mitglieder wie weitere Ruhe-
ständler eingeladen sind. Der Saal im Cochemer Weinhof war mit gut
100 Besuchern voll besetzt. Nach dem Einzug aller Akteure und der Be-
grüßung durch Roswitha Büll (rechts), der „Chefin vom Dienst“, ging es
Schlag auf Schlag mit Text- und Liedvorträgen los. Seit vielen Jahren
begeistert Rudolf Bertgen (links) die Gäste. Diesmal trat er als Gemein-
depfarrer auf, von seinem Erscheinen eine Augenweide und von seinen
klaren Vorstellungen in punkto Gemeinde- und Eheleben hörenswert.
Dabei konnte er es sich nicht verkneifen, seinem Chef, dem lieben
Herrgott, einige wohl aus dem Ruder gelaufene Schöpfungsfehler vor-
zuhalten.

Mesenicher Narren bereit für Session
Winterwanderung Mit neuer Führung und neuem Prinzenpaar starteten die Steinräuchskäpp in die Karnevalszeit

M Mesenich. Eine Winterwande-
rung hat der Verein Mesenicher
Steinräuchskäpp für alle Aktiven
veranstaltet. Mit Kind und Kegel
ging es durch die Weinberge und
entlang der Mosel, den Ab-
schluss bildete ein Grillfest. Au-
ßerdem wurde auch gleich das

neue Prinzenpaar für dieses Jahr
proklamiert.

In der aktuellen Session wer-
den Prinzessin Gesa I. „von der Als-
ter an die Mosel, Herrin des Da-
ckels“, sowie Prinz Frank I., „ame-
ricanus et mosellus, studiosus ger-
manus in vino veritas“, die när-

rische Regentschaft übernehmen.
Die sprachliche Herausforderung
beim Aussprechen der Namen wird
nicht die einzige bleiben, der
Prinz stammt, wie der Name schon
vermuten lässt, aus Amerika und
wird während der Fastnachtszeit
seine sprachliche Kompetenz un-

ter Beweis stellen dürfen. Weiter
ging es für die Mesenicher Nar-
renschar – gemeinsam mit dem ver-
einseigenen Männerballett – mit
einem Besuch des Männerbal-
lettfestivals in Lahnstein.

Am Samstag, 7. Februar, wird
es dann erstmals in Mesenich
hoch hergehen bei der Kappen-
sitzung, die in diesem Jahr erst-
mals mit den Möhnen gemein-
sam organisiert wird, um deren
60-jähriges Bestehen würdig zu
feiern. Die Möhnen stehen dann
auch an Schwerdonnerstag, 12.
Februar, im Mittelpunkt, wenn
sie mit ihrem traditionellen Möh-
nenumzug durch das Dorf ziehen
werden.

Der Höhepunkt der Meseni-
cher Fastnacht ist am Sonntag,
15. Februar, 14.33 Uhr, wenn der
Karnevalsumzug mit buntem Trei-
ben und anschließendem Tanz in
der Goldgrübchenhalle lockt. Bis
dahin werden sich wohl auch die
neuen närrischen Regenten und
die neue Führung des Vereins
mit Fritz Servaty als Vorsitzen-
dem und Eva Klaus als Stellver-
treterin an der Spitze an ihre neu-
en Rollen gewöhnt haben.

Während der Winterwanderung unter der neuen Führung von Fritz Servaty (Vorsitzender, rechts) und Eva Klaus
(Zweite Vorsitzende, links) proklamierten die Mesenicher Steinräuchskäpp auch gleich ihre Tollitäten.
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