
Ehrenamt des Monats Februar 2005: Damenkarnevalsverein „Breeder-Brezele“ e.V. 

In Breidt spielt der Damen-Elferrat Theater – un’ dat mäht der so richtig joot! 

Seit 1967 besteht die Damenkarnevalsgesellschaft 
Breidt, die sich 1986 in „Breeder-Brezele“ umbenannt 
hat. Auf Hochdeutsch übersetzt heißt „Breeder Brezele“ 
übrigens: Brei(d)te Hinterteile – ein Schelm ist, wer 
Schlechtes dabei denkt, denn Hochdeutsch spielt bei den 
Breeder Brezele keine Rolle. „Hauptsächlich sind wir 
eigentlich ein Damenkarnevalsverein“, erzählt Irmgard 
Limbach, eine von 14 Mitgliedern. Seit zwanzig Jahren 
bringen sie jedoch auch sehr erfolgreich heitere Theater-
stücke in rheinischer Mundart auf die Bühne. Hoch-
deutsch käme für das Ensemble gar nicht in Frage. „Wir 
spielen, wie wir reden,“ ergänzt die erste Vorsitzende 
Resi Weber lachend, „wenn wir in platt spielen, kommt 
das richtig von Herzen und dann verstehen uns die Leu-
te.“ Wichtig ist ihnen, dass die heimische Sprache nicht 
verloren geht und das „Breeder“ Platt erhalten bleibt. 
„Einige Worte, die ich noch verstehe, kennt die nachfol-
gende Generation schon gar nicht mehr,“ erklärt Resi 
Weber. Durch die Theaterstücke in ihrer Mundart wirken 

 
hintere Reihe von links: Lydia Schwörer, Resi Weber, Anne 
Schmitz, Anneliese Oberscheid, Hedi Voigt, Karin Krämer, 
Birgit Schmitz, Renate Berens 

vordere Reihe von links: Irmgard Limbach, Brundhilde Mie-
bach, Margret Bogdanksi, Rosi Frohnhoff 

sie diesem Trend entgegen. Die Gruppe ist möchte darüber hinaus anderen mit ihrer heimischen Tradition 
eine Freude machen. Neben den üblichen Vorführungen im Saal Wacker treten sie auch bei Erntefesten 
oder anderen Veranstaltungen benachbarter Vereine und Kirchengemeinschaften auf. „Wir unterstützen 
andere mit unseren Möglichkeiten gerne, besonders wenn es um einen guten Zweck geht,“ erklärt die Vor-
sitzende. Dann haben sie nicht nur heimisches Kulturgut im Gepäck, sondern manchmal auch kleine Ge-
schenke oder Finanzspritzen – je nach Anlass. 

Seit mehreren Jahren laden die jecken Damen Seniorinnen und Senioren aus den umliegenden Altenhei-
men und dem Hospiz zu einer Sondervorstellung ein – selbstverständlich bei freiem Eintritt. „Für die meis-
ten älteren Leute ist eine Abendvorstellung zu spät, daher findet diese Aufführung schon nachmittags statt, 
wenn es draußen noch hell ist,“ teilt Renate Berens mit. Die Stühle werden extra so hingestellt, dass die 
Zuschauerinnen und Zuschauer viel Platz nebeneinander haben. „Und in der ersten Reihe sitzen die Roll-
stuhlfahrer/innen,“ so Resi Weber.  

Seit ihrem ersten Auftritt 1985 anlässlich des 20-jährigen Jubiläums des Heimat- und Kulturvereins Breidt 
haben sie ihren zahlreichen Fans sieben Bühnenstücke wie zum Beispiel „Wie du mehns, Martha“ (1985), 
„Eine schrecklich nette Familie“ (1998) und zuletzt „Der goldene Löffel“ (2004) im Saal Wacker in Breidt 
präsentiert. Alle zwei Jahre studieren die jecken Damen ein neues Stück ein. Zuständig für die Auswahl der 
Stücke ist Schriftführerin Lydia Schwörer, die sich die humorigen Geschichten mittlerweile selbst ausdenkt. 
Jeder Darstellerin schreibt sie eine Rolle auf den Leib – von der Haupt- bis zur kleinsten Nebenrolle. „Und 
das macht sie so gut, dass wir alle meistens schon beim ersten Lesen wissen, für wen welche Rolle be-
stimmt ist,“ rühmt Irmgard Limbach. Einmal in der Woche proben sie bis zu drei Stunden im Saal Wacker 
und feilen gemeinsam an Wörtern, Sätzen und dem richtigen Stichwort. Bis alles sitzt. „Kurz vor der ersten 
Vorstellung proben wir fast täglich,“ erinnert sich Renate Berens. Es kann dabei durchaus vorkommen, 
dass kurzfris tig noch der Schluss verändert wird. „Wir sind da sehr flexibel“, so Irmgard Limbach, „von Auf-
tritt zu Auftritt werden wir besser – und auch kecker.“ Auch die Ehemänner und Familien unterstützen die 
Breeder Brezele, sei es bei der Herstellung der Kulissen oder auch beim lauten Applaudieren in der ersten 
Reihe nach der Aufführung. Bei den Vorstellungen der Breeder Brezele ist übrigens alles echt – sogar die 
Theke, die zur eigentlich Kulisse gehört und an der aber richtig Bier gezapft werden kann. 

Nicht nur die guten Kritiken in der Presse bestätigen die Breeder-Brezeler; die Nachfrage nach den Karten 
ist groß und die maximal fünf Termine sind schnell ausgebucht. Die Darbietungen sind bei Alt und Jung 
beliebt und zeichnen sich durch eine einmalige Atmosphäre aus. „Wir haben das Gefühl, dass wir dort rich-
tig wohnen – so gemütlich ist es bei uns auf der Bühne“, so Resi Weber. Bis zu 150 Personen fasst der 
Saal Wacker – „das ist so klein, dass man der ersten Reihe fast ins Auge spucken kann“, verdeutlicht Irm-
gard Limbach die räumliche Situation mit einem Lachen. „Es macht uns allen sehr viel Spaß“, sagt Resi 
Weber, „und ich freue mich schon jetzt auf das neue Stück.“ Voraussichtlich im Herbst 2006 sind die Bree-
der Brezele wieder im Saal Wacker zu sehen. „Ich habe auch schon eine Idee, aber verraten wird noch 
nichts“; teilt Lydia Schwörer mit einem Augenzwinkern mit. Bis dahin bleibt nur noch eins zu sagen:  

Leev Breeder Brezele - mach wigger su! 


