Vambe trifft Spitzbub

Zu dieser schicksalshaften Begegnung kam es bei der Kappensitzung der Menger-Bolcher
„Neandertaler". Wir Vambe ließen uns gerade für den Auftritt „den Bauch pinseln" (will sagen:
unsere Trainerinnen malten uns Gesichter auf den „Vambe"). Aus der Umkleidekabine neben
uns hörten wir immer wieder Gelächter und Sprüche in „Lothringer Platt". Schnell gesellten wir
uns zusammen, tauschten uns aus, lachten ... und der Bann war gebrochen.
Es waren „Les Spitzbuwe" aus Neufgrange im nahen Lothringen, die einen Gastauftritt in
Menge-Bolche absolvierten. Nachdem wir unsere Auftritte erfolgreich hinter uns gebracht
hatten, tranken wir noch einen zusammen und dabei wurde die Idee geboren, dass wir Vambe
eine Woche später zur Kappensitzung der „Spitzbuwe" ins nahe Neufgrange reisten. Wir
tauschten die Adressen aus, verständigten uns übers Internet und dann reisten wir Los Vambos
nach Neufgrange.

Dort erlebten wir eine Kappensitzung der besonderen Art. Nicht ein minutiös getaktetes, perfekt
inszeniertes Programm, wie bei „deutschen" Kappensitzungen üblich, bestimmte den Abend,
sondern Witz, Klamauk, Ulk und Stimmung ... und alles in „Lothringer Platt", versteht sich!

Hier spiegelte sich das Vereinsmotto beeindruckend wieder:
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Wir waren total begeistert von den Sketchen, sangen und schunkelten zu alten und neuen
Stimmungsliedern und auch unser Auftritt passte hervorragend zum Motto des Abends: „LES
SPITZBUWE A LA JAMAÏQUE"
. Verständlich, dass unser Bob(Wolfgang) Marley hier mal wieder der Star des Abends war.

Nach einem über 5-stündigen tollen und vielfältigen Programm, aufgestellt von einer kleinen,
harmonischen und hoch motivierten Truppe von „Spitzbuwe", kehrten wir tief in der Nacht
wieder in unsere Heimat zurück, begeistert von dem Lebensgefühl, das sich in dieser
„Lothringer Faasenacht" wiederspiegelte.

Wir freuen uns schon drauf, auch im nächsten Jahr wieder zu den „Sitzbuwe" zu fahren.

Hier einige Eindrücke vom "Spitzbuwe-Carnaval":
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Mehr
zu "Les Spitzbuwe" findet ihr auch bei Facebook unter: https://www.facebook.com/spit
zbuwe.carnaval
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