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Originelle Büttenredner und keine Sorge um Nachwuchs
-alm- Mülhofen. Sie nennen sich zwar Karnevalsgesellschaft "Ganz Denewer" 1950
Mülhofen e.V., doch mit ihrem Sitzungsprogramm legten sie eine Punktlandung hin.
Rolf Trennheuser begrüßte die Narren im Saal und kündigte auch schon direkt den ersten
Programmpunkt an.
Es tanzten 17 Mädels und Jungs der Garde des Möhnenvereins und eröffneten damit den
bunten Strauß an originellen Büttenreden und Tanzbeiträgen.
Mit spitzer Zunge, klarem Sachverstand und ausgefeilten Reimen ließ Sitzungspräsident
Trennheuser das letzte Jahr Revue passieren.
Der eine ist es bereits sie wollen es noch werden. Die "Zwei Schlabberschnüsse" (Dominik
Pretz u. Phillip Brink) sind ein bisschen vorlaut, doch auf dem Weg eine große Karriere in der
Bütt zu machen. Nach ihrem großartigen Debüt im vergangenen Jahr waren sie wieder mit
von der Partie.
Um die Vortragenden müssen sich die Verantwortlichen der KG Mülhofen keine Sorgen
machen. Die 17 jährige Jacqueline Bendel und ihr Vortragspartner Björn Kuppler (18 Jahre)
stehen in dieser Session bereits schon zum dritten Mal auf der Bühne. Neben dem Tanzen
brillieren sie als hervorragende Redner und traten in ihrem Vortrag eine Reise in eine längst
vergangene Zeit an. Auch wenn es so oft heißt, dass früher alles besser war die beiden sind
mit der Fassenacht des 21. Jahrhunderts doch sehr zufrieden.
An diesem Abend blickte noch ein anderes Vortragsduo in die Vergangenheit. Rolf Kuppler
und Franz Dielentheis haben die letzten 3x11 Jahre aktiv als Vortragende mit gestaltet. Mit
einem "Best-Off" sagten sie den Narren Adieu- doch wie es so schön heißt: Niemals geht man
so ganz! Sie werden weiterhin, wenn auch in anderer Formation, auf der Bühne zu sehen sein.

Wenn der (Schwieger-)vater mit dem (Schwiger-)Sohne..., dann kommt dabei ein ganz
hervorragender Beitrag raus. Wärend Dirk Weller-Letschert als Soloakteur schon auftrat,
feierte das neue Gespann in diesem Jahr Bühnenpremiere als "Die Bundspechte".
Neben all den Strapazen für das Zwerchfell musste zwischendurch Tanz zur Auflockerung
her. Für Showeinlagen sorgte der ausgefeilte Tanz der Großen Garde der Möhnen als auch das
Tanzmariechen. Alexandra Patzig (3. Platz bei den Rheinland-Pfalz Meisterschaften) glänzte
in ihrer Rolle als Solomariechen und zeichnete sich auch für die Choreographie des
vorherigen Showtanzes verantwortlich.
Mit dem Einzug des Engerser Prinzenpaares waren auch närrische Tollitäten im Saal. Mit
Tanz und Gesang heizten sie dem närrischen Publikum ein und verweilten bei den
befreundeten Narren in Mülhofen.
Eine Märchenstunde, so schön wie Schneewittchen - so listig wie das Rumpelstilzchen
präsentierte Märchenonkel Rolf. Eine originelle Idee und eine Starbesetzung an aktiven
Karnevalisten (R. Trennheuser, M. Schneider, F. Dielentheis, R. Kuppler, S. Bendel, M.
Heck, J, Kessler) war dieser Beitrag, denn er ließ sämtliche Märchenfiguren auf die Bühne
kommen, die dann auch noch allerhand Zauberhaftes preisgaben.
Zauberhaft waren zudem die Tänze in der zweiten Programmhälfte. Viel weiblicher Charme
und eine gehörige Portion Rock versprühten die "Crazy Girls". Ein heißes Gefecht lieferten
sich die "Freixenets" mit ihrem Musketier-Tanz und einen Ausflug auf Hohe See
unternahmen "Die fantastischen 10".
Geballte Frauenpower, nicht getanzt sondern in Reime verpackt: Ute Müller, ein weibliches
Büttenass der Extraklasse zeigte Stärke in der Rolle der Heimwerkerfrau und hatte mit ihrem
Einsatzkoffer der Marke Bruch & Dalles ständig etwas zu tun. Bei ihnen zu Haus trägt nicht
ER den Blaumann. Wenn die WC Spülung zukünftig ohne Whirlpool auskommen soll, muss
SIE hier anpacken und für Ordnung sorgen. Wer mag nicht manchmal einen Blick in die
Zukunft werfen.
Die "Drei Forscher aus der Zukunft" (P.Stamm, J.Keßler, M. Dittmer) kamen aus der fremden
Galaxy. Dort schrieb man bereits das Jahr 2111 kein Wunder also, dass bei dieser närrischen
Galaxy unten auf Erden kein Auge trocken blick. Eine Reizung des Zwerchfells wäre fast
noch untertrieben.
Dass was die "Doof Nuss" alias Erich Günther dem Publikum abverlangt ist eher ein Angriff
auf selbiges Organ. Wortwitz und Mimik stimmen bei ihm überein wie bei nur wenigen
Büttenrednern seiner Art. Eine herrlicher Vortrag, der auch zur späten Stunde die grauen
Zellen auf Trapp hielt.
Am Ende eines Jahres steht ein Jahresrückblick. Auch das Ende einer Sitzung räumt die
Gelegenheit zum Nachdenken ein. Erich Geißler oder besser gesagt "Lena" brachte die
Närrinnen und Narren nochmals lautstark zum Mitsingen. Sein musikalischer Jahresrückblick
läutete auch schon das große Finale ein, zudem sich alle Aktive nochmals auf der Bühne
versammelten.

