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as waren die Worte, mit denen sich der gebürtige
"Hoschemer Jttg" Ernst Rech am 18. Februar
diesesJahres unter stehenden Ovattonen von sel-
nem Horchheimer Publikum verabschiedete. Weit
über tausendmal hatte Ernst diese Bretter, die die
Welt bedeuten, betreten und er hörte genau da auf,
wo er einmal angefangen hatte: in Horchheim.

1952 nämlich, als im August im Saalbau Ries der
H.C.V. (F{orchheimer-Carneval-Verein) aus der
Taufc gehoben wurde, nahm sein MutterJr-rlchen
Rech als gerade ernannte Florchheimer Ober-
möhn bei der ersten Veranstaltung des H.C.V. ihre
Kinder Karl-Hetnz, Brigitte und E,rnst (als Baj azz)

mit auf die Bühne. Von da an ging's bergauf,,

Der Ringelnatz- und Eugen-Roth-Fan Ernst
Rech, der Anfangs noch in einem Mundhar-
monika-Trio ,,Tornados" auf der Bühne stand,

wurde im Raum Koblenz schnell durch seine ge-
konnten Reimvorträge bekannt. Nach seinen Vor-
bildern Flelmut Müller aus L^y und Fleinz Grin-
del brachte er seine Reden auswendig, also ohne
Konzeptblätt er, z:urrrVortrag. Die j eweilige Figur,
die er dann darstellte, starnmte immer aus dem
Urlaubsland, das er gerade bereist hatte. Tempe-
rament und Sprachgebärden kuckte er meistens
den Südländern ab. So entstanden dann der tta-
lienische Eisverkäufer (Tutti frutti für die Mutti
und Gelati für den Vati), derjugoslawische Mü11-

mann, der spanische Torero Llsw. usw. 42 solcher
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Figuren hat Ernst Rech in seiner aktiven Zett auf
der Bühne gespielt, erwa 1.0 hat er immer noch nt
hundert Prozent drin. Er könnte also eine ganze
Karnevalssitzung alleine gestalten: ,,Sobald ich die
Uniform am Leib habe, ist auch die Rede da und
der dazugehörige Akzent".

Die Texte für seine Reden gehen ihm sowie-
so das ganzeJahr über durch den Kopf, ,,Ich habe

fast immer ein kleines Tonband dabei, sogar im
Auto, denn jede gute Idee muss man sofort fest-
halten, sonst ist sie fort". Oft liegen ihm für eine
Rede 40-50 Seiten als Manuskript vor, die auf 8
bis 10 Seiten komprimiert werden. Seine Frau ist
eS, die die Rede dann als Erste hört. Und wenn
die lacht, dann ist die Rede gut.

Seinen großen karnevalistischen Durchbruch
schaffte Ernst Rech im Koblerrzer Filmpalast.
-Werner Kratz, der ihn vorher in der Floschemer
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Bütt erlebt hatte, engagierte ihn als Jungstar fur
seine Trockensitzungen. Hier lernte Ernst auch
11. a. Edith Rath kennen, und wenn man gut war,
wurde man so unter der Fland weiter vertnittelt. So

karn e r durch diese Karnevalsfreundschaft in den
Frankfurt--Wiesbaden-Mainzer Raum zu Karne-
vals- und Firmenauftritten, f dith }\ath durch ihn
in den Raurrr Honnef-Bonn. Durch den Lahn-
steiner ZDF-Intendanten 

.Willibald llilf lern-
te er das Marrlzer Urgestein Rolf llraun kenuen.
Der engagierte Ernst 197 5 zu seinem Club Mainz-
Kastell. Rolf Braun, dessen Mutter übrigens alls

Lahnstein stammt, trat dann 3 ma1 bei den ,,Baa-
re-Schisser" auf,

In den über 1000 Veranstaltungen, die Ernst
Rech rniterlebt hat ,, trat er Lr. a. mit den Bläck-
Föös, den Eilerrrännern, den J^rob-Sisters,
Uschi Glas, dem Bötterblömche und, und, und
auf. Cirka 800 Orden, Auszeichnungen, Ut-
kr-rnden und sonstige E,hrungen hat der ,,kleine
Mann ganz Groß" irn Laufe von tiber 50Jahren
erlralten. 1995 wurde er Ehrenrnitglie d bei den
"Hoschemer Käs."

Wenn Ernst Rech am 17 . Juli dieses Jahres sei-

nen 70. Geburtstag feiert, kann er voller Stolz auf
eine bewundernswerte Vergangenheit zurück-
blicken.

-Wie 
schrieb schon 1980 die Honnefer Volks-

Zertung? ,,Ernst Rech als spanischer Torero war
in Superform. Die Pointen, die er gereimt ar-rf das

Spielfeld legte, waren Sr-rpersprtze und rissen die
Zuschauer und die Mannen Ltm ,spielfiihrer' Pe-
ter Stöcker von den Sitzen. Peter Stöcker konnte
nur noch von einer ,sternstunde' stammeln und

das war noch nie da - drei Zwrschenraketen
abfeuern lassen.

Der Mann ist reif, von Koblenz in die Bundes-
liga zu wechseln!!!"

Wir Floschemer wänschen unserem Ernst al-
les Gute, vor allem Gesundheit, r-rnd mit den Zy-
lindermännern in Lahnstein noch viel Spaß an

der Freud.
Dick Melters
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Eine persönliche Anrnerkung der Redaktion:
Nach dcr allgemein bei Karnevalistcn äblichcn Arithrnetik könnte
Ernst Rech im nächstenJahr beim FI.C.V. sein 5 x 11jähriges
Bühnenjubiläum feiern. 

-Wie rran hört, lantet2007 das Thenra

,,H.C.V. o16!" Da gibt es nllr einen-Wunsch, um nicht zu sagcn

eine Forderung: Ernst Rech rnLrss dann in sciner Glanzrolle als

,,Torcro" das berühmte Tüpfelchcn auf dern i bildcn. Es wäre zu

schön, wenn es wahr würde.

Träume könlren ja manchmal in f,rfiillung gehcn!
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