
ehn Tage vor
Karneval klin-
gelt bei mir

das Telefon. ,,Hiet ist
der Südwestfunk
Mainz S 3, Her Berres.

Herr Melters, ich habe

im vorigen Jahr die
Fastnacht Beerdigung
im Kanal 10 gesehen.

Sie waren doch der
,Bestatter'. Könnten
wir in diesem Jahr die-

se Veranstaltung für die

Landesschau mitdre-
hen?"

Ich antworte: ,,War-
um nicht? Diese Jahr
ist zwar wieder der Ka-

nal 10 dabei, aber ich
werde die Sache mit
dem Chef der Brauwie-

sen abklären".

,,Wunderbar", sagt

Herr Berres, ,,ich rufe
Sie morgen früh zu-
Iück".

Kurzes Gespräch
mit Max Ohlig: alles
okay. Anruf am näch-

sten Morgen von
Herrn Berres: ,,Alles
klar - wir kommen.
Was sagt aber eigent-
lich Ihr Pastor dazu,
wenn sie die kirchli-
chen Bräuche, wie eine
Beerdigung, persiflie-
ren?"

Meine Antwort:
,,Der sagt nichts, der ist
doch selbst mit dabei
und paßt auf, daß
nichts Schlimmeres
passiert".

Herr Berres: ,,Das ist

ia stark. Aber was
macht denn der, der
den Pastor gespielt
hat?"

Ich sage: ,,Der ist
Versicherungsvertreter,
aber der sollte mal Pa

stor werden".
Herr Berres: ,,Das

gibt ja eine tolle Story".
Ich gebe Herrn Ber-

res noch die Telefon-

nummern von Pastor
Thomas Gerber und Jo-

hannJacob (Hans)We-
ber. Telefonisch klärt
der Fernsehmann noch

einige Fragen mit den

beiden äb, und dann
heißt es: ,,Bis am Fast-

nacht-Dienstag um 1B

Uhr auf Maximilians
Brauwiesen".

Kamera läuft

Dienstags um 18

Uhr waren dann so ca.

40 Aktive im 1. Stock
beim ,,Meck" und war-

teten auf die Dinge, die

da kamen. Pünktlich
wie die Maurer et-
scheinen dann auch
der Kameramann, ein

Tontechniker und der
Aufnahmeleiter Herr
Berres von SWF 3. Kur-

ze Begrüssung, und
dann geht es schon zur

Sache. ,,Wir müssen
schon was im Kasten
haben, bevor die Beer-

digung losgeht", mei-
nen die Fernsehleute.

Sie halten drauf, wo es

nur gehl beim Anzie-
hen, Schminken und
Probeliegen der - beim
ersten Mal lebenden
Leiche, die nach dem
Bühnenauftritt,, ausge-

wechselt" wude.
Schließlich begut-

achten wir noch die
Bühne im Festzelt, den
Weg durch den Park
zumRhein und die Stel-

le am Wasser für die
Feuerbestattung. J etzl
beginnen die Drehar-
beiten fur die Hauptdar-

steller der 3 1/ z Minu-

ten Sen dezeil, Johann
Jacob Weber und Tho-
mas Gerber. Der ,,Ech-
te" hilft seinem Kolle-
gen Schauspieler ge-

konnt in die Sutane,
doch die Einstellung
,,Aüfsetzen des Ba-

retts" (des Pfaffenhüt-
chens) muß Hans
gleich siebenmal wie-
derholen, bis der rich-
tige Blick ,,nach oben"
stimmt. Die ausge-
wählten Sessionsorden
- HCV-Orden, Koblen-
zü Pfinzenorden und
Orden der Lehner Tol-

litäten werden in
Naheinstellung über
das Kostüm gezogen.

Alles ist fertig für das

große Interview.
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Die reiche
Erbtante

,,Sägen Sie mal",
fragt Herr Berres Hans

Weber, ,,Sie sind eben
so elegant in die Suta-

ne geschlüpft, haben
Sie das schon öfter mal
geübt? "

Hans nimmt tief
Luft und sagt vor lau-

fender Kamera: ,,Ja, das

war so: Ich komme ia
aus dem kleinen Mo-
selort Briedern. Man
hätte da gern gesehen,

wenn ich Pastor gewor-

den wäre, weil ich ein
so guter Meßdiener

Die Hcv-Fernseh-Fastnacht-Beerdigung auf
Maximilians Brauwiesen in S\ tr 3 und Kanal 10




