
Tausendundeine Nacht in Allmendshofen 

DJK-Narren stimmen sich auf die Fasnet ein 

Die DJK-Narren hatten am vergangenen Samstag zu ihrem traditionellen 
Kappenabend in das bunt geschmückte Clubheim geladen und der Festsaal füllte sich 
mit vielen Dauergästen aber auch einigen neuen Besuchern, welche sich den 
Geheimtipp der Donaueschinger Fastnacht nicht entgehen lassen wollten. Ein klasse, 
fast fünfstündiges Programm mit 10 Einzelvorträgen erwartete die froh gelaunte 
Narrenschar unter dem Motto „Geschichten aus Tausendundeiner Nacht“.  
Conférencier Gerhard Leuthner führte in gewohnt heiterer Manier durch den Abend 
und hatte mit seinen Ansagen immer die Lacher auf seiner Seite. Für den ersten 
Stimmungsheber sorgten die beiden Rentner Benni Neininger und Gerhard Leuthner. 
Schonungslos deckten die beiden Unikate das DJK-Vereinsleben auf und karikierten 
dabei die eine oder andere „Lachnummer“ aus ihrer ganz eigenen Sicht.  
 

 
 

 



Für die Macher der Veranstaltung ist es unabdingbar für Nachwuchs zu sorgen, junge 
Akteure einzubinden und für die DJK-Fasnet zu begeistern. Mit den Iengo Brüdern 
Raffael und Claudio, Lukas Stocker, Marius Schorpp, Sebastian Früh, Florian Rösch 
und Phillip Kern  scheint das eindrucksvoll zu gelingen. Sie legten jedenfalls in 
knappen Kostümen einen arabischen Bauchtanz auf das DJK-Parkett der sogleich, 
lautstark vom Publikum gefordert, wiederholt werden mußte. Der Saal stand begeistert 
auf den Stühlen und Bänken. 

 

Als Hausfrau mit Kittelschürze und DJK-Schal berichtete DJK-Fan Christine Roth wie 
sie vor über 30 Jahren den Weg, oder besser über welche Umwege sie zu ihrem 
DJKler fand. Was sie über die Jahre  bis dato dabei erlebte ließ die Narrenschar 
schmunzeln. Eine Sonderabreibung erhielt Ur-DJKler Peter Rith der die in Tettnang 
preisgekrönte Hopfenkönigin als Hopfensau betitelt hatte. 

 



Mit dem Motto etwas durcheinander gekommen dann der Auftritt von Indianer-
Häuptling Durstender Alex (Alexander Maier). Schon sein außer Form geratener 
Federschmuck war eine Augenweide. In seiner ganz eigenen Art und Weise zog der 
durstige Indianerhäuptling über so manchen DJKler her und parodierte aus der Sicht  
des roten Mannes so manche DJK-Glosse. Ein echter Programm-Knüller! 

 

Als Adam führte Gerhard Leuthner die Zuhörer in die Geheimnisse der Ehe ein und 
hatte parallel dazu auch immer eine passende  „göttliche Erklärung“.   Humor und Witz 
in aller feinsten Form. 

 



Mit Thomas Wild, Reinhold und Hermann Schorpp schlichen dann drei Kameltreiber 
aus der arabischen Wüste auf den Narrenboden. Die drei Kappenabendprofis zogen 
eine ganze Pointenkette zum Thema Frauen, Gesundheit und natürlich dem 
bekanntlich großem DJK-Durst. Ihr Durst kommt angeblich nicht mit dem Trinken 
hinterher!  Das alles sorgte für extreme Dehnübungen der Gäste-Lachmuskeln.  

 

Ein weiterer Kracher folgte mit dem Soloauftritt einer geplagten Ehefrau alias Ulrike 
Schorpp. Was sie so über ihren Gatten und allgemein über die Männerwelt von sich 
gab war von allerfeinstem Humor. Lästern kann ja eine scharfe Form der Kritik sein, 
diese Hausfrau aber ließ kein, aber auch gar kein gutes Haar an den Herren der 
Schöpfung. Egal ob jung oder alt, alles kam in einen Topf. Die eine Hälfte des Saales 
applaudierte, die Männerhälfte konnte nur ihre Köpfe schütteln. Eine Klasse für sich!   

 



Lange warten mussten die DJK-Narren dann auf ihre Gallionsfigur, den Karle von 
Allmendshofen, alias Franz Wild. Genüsslich ging er in jedes noch so kleine Detail der 
letztjährigen Prag-Reise der AH ein. Dabei konnte und wollte er natürlich auf keine 
Personalien Rücksicht nehmen und plauderte ganz ohne Hemmungen aus dem 
„Nähkästchen“. Ein Augen- und Ohrenschmaus allererster Güte. 

 

Den Schlusspunkt unter ein tolles Programm, das sich nahtlos in die lange Reihe der 
erfolgreichen DJK-Kappenabende einreihte, setzten dann die Alten Herren. Für den 
auf einem fliegenden Teppich sitzenden Wüstenprinzen Gerhard Leuthner mußte ein 
aus einer Wunderlampe entwichener Geist für Unterhaltung sorgen.  Günther Gut, 
Martin Roth, Reinhold Schorpp, Siggi Held, Thomas Wild, Benni Neininger und 
Jürgen Neugart sangen sich in die Herzen der Zuhörer und sorgten für 
Festivalstimmung im DJK-Clubheim. Mit einem weiteren, nahezu professionellen 
Bauchtanz begeisterte Stefan Ehrich die Narren.  

 



 



 

Und, wer die Allmendshofener genauer kennt, der weiß auch, das konnte noch nicht 
das Ende des Abends sein. Nein jetzt wurde gemeinsam ausgiebig gefeiert, 
geschunkelt, getanzt oder ganz einfach in großer Runde gelebt und gelacht. Der 
Sonntagmorgen kündigte sich bereits an ehe auch der Letzte den Weg nach Hause 
fand. Es war einfach toll! 


