
Platz 11 

Beinahe die falsche Rede in Düren 

Stellt man sich auf Vorstellabenden den Literaten vor, so wird 

oft zur Bedingung gemacht, dass der Künstler genau diese 

Rede zu präsentieren hat. In einer Session bin ich mit meinem 

Lieblingsfahrer unterwegs und hatte mehrfach meine aktuelle 

Typenrede gehalten. Textsicher, alles kein Problem.  In Düren 

stehe ich im Foyer, in 10 Minuten soll ich auf die Bühne, da 

zeigt mein Fahrer auf ein Plakat. Es tritt u.a. auf: Der Lange als 

gestresster Urlauber. Puh, andere Type; die Rede hatte ich 

zwei Jahre lang nicht mehr gehalten. Ich bin in eine leere 

Umkleidekabine rein, habe mir die Rede bei allerhöchstem 

Blutdruck zweimal aufgesagt und habe sie fehlerfrei 

präsentiert. Unfassbar, weil ich beim „Zur -Bühne -

Hochgehen“ auch als gestresster Urlauber angesagt wurde. 

Das wäre auf der Bühne eine Katastrophe geworden.  

 

Platz 10 

Die Garde aus Köln hat Verspätung 

Viele Jahre habe ich bei einer Karnevalsgesellschaft mit 

Kultcharakter  mit meiner  Kinderkommunion – Rede den 

Schluss gemacht, meistens als letzter Programmpunkt. 2016 

war es anders. Da hatte sich für den Schluss  eine 

Traditionsgesellschaft aus Köln  angesagt. Die kam und kam 

nicht.  Alle im Saal dachten, der Präsident erzählt ein 

Märchen. 



Ich habe dann nach Mitternacht sage und schreibe eine 

Stunde lang als Reimredner auf der Bühne gestanden, bis der 

Bus endlich kam. Ich war wie ein nasses Handtuch, das 

Publikum hatte mich getragen, ich wusste nachher nicht 

mehr wie alt ich bin. Happy und völlig fertig habe ich dann 

den Auftritt der Kölner Kräfte gesehen,  bei denen vor vollem 

Hause, es war ja keiner gegangen, die Post abging. 

 

Platz 9 

Krank im Karneval – geht nicht 

Ich habe in 22 Jahren nicht einen einzigen Auftritt wegen 

einer Erkrankung absagen müssen. Es gab Sessionen, da habe 

ich Antibiotika wie Smarties nehmen müssen. Einmal trat ich 

auf einer Damensitzung mit einem Putzeimer auf. Der stand 

auf der Bühne und wurde auch irgendwie im Programm mit 

integriert. Die Wahrheit war, dass ich einen bösen Magen-

Darm-Infekt hatte und den ganzen Tag auf dem Pott 

verbracht hatte. Nur auf der Bühne hielten die Schotten 

dicht. Und den Eimer konnte ich leer und sauber wieder mit 

nach Hause nehmen. 

 

 

 

 



Platz 8 

Verwechslungen 

Es gehört zum guten Ton, dass ich auf der Bühne stets den 

Sitzungspräsidenten begrüße und den Elferrat. Gibt es einen 

Prinzen, dann natürlich auch den.  

Da komme ich zu Beginn einer Session  im Eifelort Monschau 

– Höfen bei der Prinzenproklamation auf die Bühne und da 

stehen Prinz und Prinzessin. Überschwänglich wünsche ich 

Ihnen für die Zeit bis Aschermittwoch Glück und Gesundheit 

für die schönste Zeit in ihrem Leben. 

Als ich nach meinem Auftritt nach unten komme, marschiert 

die hauseigene Garde hoch, mit dem aktuellen Prinzen und 

seiner Prinzessin. Oben auf der Bühne stand also das 

scheidende Paar. Es wurde nur noch oben verabschiedet. 

 

Platz 7 

In der Eifel ist die Welt noch in Ordnung 

Die Karnevalsgesellschaft in Schleiden wollte unbedingt, dass 

ich dort rede. Zeitlich eng getacktet, ließ ich mich darauf ein 

und wies darauf hin, dass es super knapp wird. Egal, ich sollte 

kommen.  Mit meinem Fahrer bretterte ich dorthin. Direkt 

am Eingang der Bürgerhalle standen bei Minusgraden 

mehrere Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr. Was macht 

ihr denn hier? fragten wir. Wir halten dem  Büttenredner 

einen Parkplatz frei, der muss bald kommen. 



Ich kam pünktlich auf die Bühne. Sollte man das nicht überall 

einführen? Das wäre doch was für jede örtliche Freiwillige 

Feuerwehr. 

 

Platz 6 

Präsidenten auf der Bühne 

Man meint, Volker Weiniger, Kabarettist und im Karneval als  

Sitzungspräsident unterwegs, würde übertreiben. Nein, 

beileibe nicht. Hier eine Auswahl: Wie hieß ich nicht alles? 

Willi Wings, Albert Wings, Wilfried Wings und in Stolberg bei 

Aachen : der Lange Online. 

Die legendäre  Aussage eines  Präsidenten auf der Bühne in 

der Nähe von Brühl, der bei meiner Rede zwischenzeitlich 

eingeschlafen war und beim Verabschieden lallte „ Auf 

Wiedersehen, das Geld gibt es an der Kasse!“ wurde getoppt 

durch einen völlig betrunkenen Präsidenten  in der Nähe von 

Mechernich, als ich die Bühne verließ. Er schrie ins Mikrofon: 

Tschüss zusammen! 

 

Platz 5 

Fahrt vom Heinsberger Land nach Eschweiler 

Die Gesellschaft hinter Heinsberg hatte ihr Programm 

hoffnungslos zeitlich überzogen. Letzter Auftritt am Abend 

war in Eschweiler bei einer feinen Gesellschaft. Ich kam von 



der Bühne.  Weg-Zeit – Berechnung stimmte. Ich würde 

wenige Minuten vorher ankommen. Dann der Anruf der 

Gesellschaft. Ein Künstler ist ausgefallen, kannst du eher 

hoch? Mein Fahrer schaffte es, zwischen Heinsberg und 

Eschweiler dem Navi auf Land- und Kreisstraßen 8 Minuten 

abzunehmen.   Als ich dem sichtlich nervösen Literaten 3 km 

vor der Halle sagte, dass wir gleich eintreffen werden, gab 

dieser seinem Präsidenten ein Zeichen, der mich auf der 

Bühne ansagte, als ich noch im Auto saß. Angekommen, Tür 

aufgerissen, quer durch den Saal, und keiner bis auf den 

Literaten wusste, wie eng gestrickt die ganze Sache war. 

Punktlandung. 

 

Platz 4 

Das Jahr 2013 stand unter keinem guten Stern. Erst musste in 

Elsdorf während meiner Rede eine Frau im Publikum 

reanimiert werden. Man sagte später, so schlecht sei die 

Rede gar nicht gewesen. Dann gab es diesen runden 

Geburtstag bei Aachen im Spätsommer zu später Stunde.  

Während meiner Rede schlugen sich einige Gäste wie die 

Kesselflicker, bis dass ein Streifenwagen eintraf. Ich habe 

dann darum gebeten, nicht als Zeuge in der Strafanzeige 

erfasst zu werden. 

 

Platz 3 

Auftritt in Schaufenberg 



Mehrere Auftritte an einem Abend. Von Jülich aus sollte ich 

an einem Samstag in Schaufenberg reden. An diesem Abend 

waren meine Frau und ihre Freundin mit unterwegs.  Die 

Mädels saßen hinten im Fond des Autos und tranken Sekt, 

der Blödmann, also ich,  fuhr sich selbst. Die Auftritte waren 

schon enger getacktet,  und bevor ich in Jülich in den Saal 

ging, gab ich schon einmal im Navi (und die waren um 2004 

noch nicht so gut wie heute) die Anschrift ein. Alsdorf 

Schaufenberg Hochstraße. Blöd nur, dass es die Straße nicht 

gab. Als selbst mein bester Freund zu Hause mit seinem Falk-

Plan nicht helfen konnte, rief ich die Polizei in Alsdorf an. 

Nein, hieß es von dort, so eine Straße haben wir nicht und im 

Übrigen ist in Schaufenberg  gestern Karneval gefeiert 

worden. Man konnte meinen Köttel aus der Hose riechen, 

hatte ich mich etwa vertan  und das unmittelbar vor dem 

nächsten Auftritt? Da kam ein Kollege in Alsdorf auf die Idee, 

die Polizei in Hückelhoven anzurufen. Da gibt es auch einen 

Vorort namens Schaufenberg. Eine Polizeistreife dort fuhr 

nach Schaufenberg in die Hochstraße, fand vor der Turnhalle 

kostümierte  Karnevalisten vor einer Frittenbude. Da musste 

ich hin.  Erleichert sprach ich in Jülich, dann ging es ab nach 

Hückelhoven.   Wir kamen pünktlich an, der Auftritt war 

grandios. 

 

Platz 2 

Meine Reden leben davon, dass ich in Interaktion mit dem 

Publikum Gedichte und Witze in Reimform erzähle und das 



Publikum häufig die letzten Silben der zweiten Zeile mit 

reimen muss. 

Da stehe ich in Düren auf der Bühne und das Alphatier am 

voll besetzten Tisch direkt vor der Bühne namens Sascha 

reimt zu Beginn so falsch und so laut, dass ich die Kontrolle 

über den Auftritt zu verlieren drohe. Er setzt unten am Tisch 

und nicht nur dort die Lacher und nicht ich auf der Bühne. 

Ich bitte ihn auf der Bühne, frage ihn, ob er mit mir 

gemeinsam den Auftritt auf der Bühne machen möchte,  ich 

fasse ihn an die Hand, halte diese fest  und von da an reimt 

der junge Mann perfekt mit mir, wenn ich seine Flosse 

drücke. Das Publikum tobt, wir bekommen später beide einen 

Orden der Gesellschaft, trinken dann gemeinsam ein Bier und 

im Jahr darauf, so schrieb er mir später, ist er selbst in Düren 

in die Bütt gegangen.  

Puh, das hätte auch schief gehen können. 

 

 

Platz 1 

In Erkelenz stehe ich länger als geplant auf der Bühne. Der 

Folgeauftritt  naht, es wird eng. Mein Fahrer  hat schon 

vorher gesagt: wenn du oben bist, rechne ich für dich ab, 

draußen vor dem Saal stehe ich mit laufendem Motor, dann 

geht es direkt weiter. Ich stürme also aus dem Saal, reiße 



unten auf der Straße die hintere Beifahrertüre des dunklen 

Wagens auf, springe ins Auto und rufe: Los, gib Gas. 

Mein Fahrer fährt aber nicht los…. 

Ich bin ins falsche Auto gesprungen. Nette Leute, da in 

Erkelenz. 

 

 

 

 


