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Beim Teutates, das war geiler als Achterbahn

Tagchen alle zusammen. Es ist rum. Wir haben´s geschaft. Der Samstag
der  BFC Sitzung ist über die Bühne gegangen. Ich will mal einfach so
den Ablauf des Abends kommentieren. 
Also, Ich bin am Samstag abend um kurz nach acht auf die Bühne und
habe einfach angefangen vorzutragen; klingt komisch, war aber so. Hat
sich für mich ganz gut angehört und als dann endlich alle einmarschiert
waren, ging es mir dann auch etwas besser. Unser SingSang am Anfag
war mal wieder Dieter Bohlen- würdig; und Silly, ich glaube du hast es
nicht gemerkt, aber dein Mikro war die ganze Zeit an. Hat aber ganz gut
geklungen. Der Cäsar hat dem weiteren Verlauf den passenden, würdigen
Rahmen gegeben. Die Wildsauhatz anschließend war mal wieder
supergoldig. Was für ein Glück hatten die vorher alle schon etwas
gegessen, sonst hätten sie die Sau glaube ich wirklich geschlachtet.
Ludwig Schweikert- Eins Plus mit Sternchen- was anderes fällt einem da
nicht ein. Ich hoffe wir singen wirklich alle zusammen im Finale, wenn es
dann im Sommer losgeht. Die nächsten, losgelösten Schreie, die ich
vernahm, waren die von Tine, als sie mit ihrer Gruppe wieder aus dem
Saal rauskam hatte sie die Hände immer nicht runtergekriegt vor Jubeln.
Der Jubel galt natürlich der Zickenzone, die ordentlich „geswitched“
hatten. Der geplagte Sohnemann von unserm Kassenluder hat dann
ziemlich lustig die Problemchen von seinem Leben zu Hause
rübergebracht; Alex geile Premiere, ich hoffe da geht nächstes Jahr wieder
was. Ein singender Troubadix hat uns dann mit kölschem Text und
melodischer Stimme zum Schunkeln gebracht. Den Vogel nicht
abgeschossen, sondern auf die Bühne gebracht, hat dann unser nächster
Gast. So locker, wie der mit seinem plötzlichen Einsatz klar gekommen
ist, war mir klar, der macht das schon. Und mit lockeren Sprüche und
frechem Schnabel hat er dann auch RuckZuck den Saal im Griff gehabt.
Da kann man nur noch eins sage, der Mann hat einen Vogel, aber zurecht.
Unser Prinzregent hat sich auch gezeigt, inklusive seiner holden Infantin.
Das es schön ist auf dieser Welt zu sein, hat der ganze Saal an dem Abend
gleich kapiert, schließlich waren sie ja beim BFC auf der Sitzung; das war
doch zu erwarten.



 Anschließend wurden fliegende Eule zum Problemfall. Ob Herz, Hirn,
oder Hoos, geholfen wurde an diesem Abend jedem. Und ich weiss auch,
dass etliche von euch Zuhause versuchen einen Zaubertrank für des
Problem mit der diesjährig fehlenden Vollzeitprinzessin anzusetzten. Mal
sehen, was dabei rauskommt. Die folgende Bühnennovela ( das ist
Neudeutsch für Erzählung) hat die Massen sofort in den Bann gezogen.
So einen kleinen, dünnen Gallier kann man ja auch nicht ohne Frau
heimschicken. Überzeugende Darstellung mit realistischen Stimmen und
starker Zugabe. Tante Irma und ihre diesjährige Partnerin Hanne haben
dann in einem Gespräch so einige reinigende Worte für das Publikum
gehabt. Dann kam da was den Saal rein, ich weiss noch nicht, ob das jetzt
ein Verlust oder ein Gewinn für die Männerwelt war. Die Frauen auf
jeden Fall hätten jeden anderen Mann kaltlächelnd für diese Beine den
Göttern geopfert. Aber meine Damen, haben Sie denn auch genau
hingesehen? Das war ja schon keine Orangenhaut mehr, das war schon
fast ein ganzer Fruchtsalat. Nichtsdestotrotz hat der junge Künstler ganze
Arbeit geleistet und, nachdem er Bürstadt zum kollektiven Orgasmus
brachte und der Nacht sein Gesicht gezeigt hatte, bekam er zurecht
stehende Orrationen. Das war dann auch der richtige Wegbereiter für die
gallische Hitparade, die mit jeder Menge bekannter, weltberühmter Stars
den Saal zum Mitsingen und Kaltschen animierte; inklusive abruptem
Schwangerschaftsabbruch. Das ging teilweise so weit, dass es das eine
oder andere Körperteil nicht an seinem Platz hielt und die Holzschuhe
beinahe bis an den Wolfgangsee geflogen wären. Die Angestellten von
heute sind auch nicht mehr so diskret wie früher. Was uns dann die
Klofrau für intime Details erzählte würde auf keine Rolle Klopappier
mehr passen. Ich bin nur froh, dass es beim Kohler keine solche Klofrau
gab. Zum Abschluss statteten wir alle zusammen dem Morgenland einen
Besuch ab. Das Männerballett zeigte, in den zartesten Stoffen umhüllte,
formvollendete Körper, und setzten zum Bauchtanz an. Und da war
einiges zum Tanzen lassen da. Kleiner Kommentar von mir persönlich:
„So einen geilen Auftritt hatte ich bis dahin noch nirgends gehabt. Der
Abend hat sogar noch Bobstadt aus dem letzten Jahr getoppt.“
So waren dann zum Finale alle noch einmal auf der Bühne und ich weiss
nicht warum, aber das war einer der längsten Abende, den ich auf einer
Sitzung jemals erleben durfte. Ein Gruß geht natürlich noch an die
musikalische Begleitung, Bernd Creutz, der gekonnt ruhig allen
Eskapaden seinen musikalischen Stempel aufdrückte; stark am Keybord
schon seit Jahren. 



Der Störenfried zwischendurch, mit seiner Tussi, war übrigens der
Einzige an diesem Abend, der für seine Frisur ein Liedchen bekommen
hat.
Und dann wurde die Bühne dunkel . . . . . . . . . . . . . . .

Ich hoffe, dass ich niemanden vergessen habe. Falls ja bitte melden, das
wird dann sofort erledigt. Ich habe diese Zusammenfassung einfach so aus
dem Kopf heraus geschrieben und da ich die ganze Zeit irgendwo war, nur
nicht beim Zukucken hoffe ich, dass ich trotzdem jeden erwähnt habe.
Abschließend kann ich nur noch eines Sagen: 
Es gibt nur wenige Leute mit denen ein solcher Abend möglich ist und ich
bin froh und stolz, dass eben genau diese Leute am Samstag abend da
waren und alles gegeben haben für eine der schönste Sache der Welt:
Fastnacht beim BFC!

Vielen Dank nochmal an all die Beteiligten in und um, drauf und drunter,
drinnen und draußen, über und hinter den Bühnen, Kulissen, Kameras,
Umkleiden, Bars und Stühlen. 

Wir sind der BFC und Wir machen Fastnacht!






