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En schöne Guude aach…
Die besinnliche Weihnachtszeit
liegt hinter uns, auf das neue
Jahr wurde angestoßen und
nun ist es an der Zeit, die
Weihnachtsdekoration gegen
Kamelle und Luftschlangen zu
tauschen.
Blicken wir auf das närrische
Jahr 2016 zurück:
Der HCV feierte wieder drei
sehr erfolgreiche Kappensitzungen, erlebte schöne Stunden bei der Kinder- und Jugendkappensitzung und freute
sich über die gut besuchten
Veranstaltungen
am
Fastnachtsfreitag und Rosenmontag. Am Fastnachtsfreitag fand
erstmals die Neuauflage des
beliebten Maskenballs unter
dem Motto „Masken-Halligalli“
statt. Ein jeder Narr war eingeladen, sich in sein schönstes
Kostüm zu hüllen, um eine
Chance auf die begehrten
Preise im Wert von über 600
Euro zu erhalten!
Auch außerhalb der heimischen Grenzen war der HCV
wieder aktiv und nahm an
diversen
Kappensitzungen,

Fastnachtsumzügen und Tanzturnieren teil.
Bei vereinsinternen Veranstaltungen wie der traditionellen
Vatertagswanderung,
dem
Dankeschönnachmittag
für
die Teilnehmer der Kinder- und
Jugendsitzung sowie der blauweißen Sommernacht wurde
ausgelassen gefeiert und gelacht.
So konnte der HCV bei der
Jahreshauptversammlung am
18. März 2016 eine erfolgreiche
närrische Kampagne beschließen.
Nach einem „relativ normalen“ Jahr beim HCV 2016 haben
die
Vereinsmitglieder
nach
der
Jahreshauptversammlung die Ärmel für eine
besondere
Kampagne
2016/2017
hochgekrempelt:
Eine Kampagne, die von einer
Prinzessin angeführt wird!
Nach einer gänsehautbereitenden und einer seinesgleichen suchenden Inthronisierung von Nadja I. vom Löher
Jagdschloss fiebert die ganze

Narrenschar dem Jahr 2017
entgegen. Der Wagenbau ist
in vollem Gange, die Schneiderinnen unter Volldampf am
Nähen und die Gruppen des
HCV arbeiten am letzten Schliff
ihrer Programmpunkte für die
großen Galakappensitzungen.
Um auch Außenstehenden
einen Einblick in die Vereinswelt und vor allem die geheimnisumwobene Zeit vor der
Prinzenkürung zu gewähren,
befasst sich diese Ausgabe der
Pappnase überwiegend mit
Themen rund um die Prinzenkürung und die Veranstaltungen
im Jahr 2017.
Bis zum Start in die neue Kampagne ist es nicht mehr lang.
Bereits am 15.01.2017 startet
der Kartenvorverkauf für die
Kappensitzungen. Es folgen
dann bis Aschermittwoch fünf
Karnevalsveranstaltungen des
HCV. Freuen wir uns auf eine
tolle Kampagne und ein spannendes Jahr 2017.
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Eine schöne Zeit
Auf unserem Straßenfest im
Sommer 1989 kam ich mit meinem Nachbarn Hartmut Kremer, auch unter dem Namen
Bart bekannt, ins Gespräch
über unseren Karnevalverein.
Durch die Mitgliedschaft im
Stammtisch
„Fledermäuse“
war Hartmut gut über die Interna des HCV informiert. Heute würde man sagen, er war
gut vernetzt. Auf jeden Fall
erzählte er, dass der damalige
Vorsitzende Herbert Böcher im
nächsten Jahr sein Amt als
erster Vorsitzender zur Verfügung stellen würde. Auf meine
Frage, wer denn der Nachfolger sein könnte, antwortete er
in seiner kurz angebundenen
Art: Ei du. Da alle Anwesenden, außer ihm, die Aussage
als guten Witz betrachteten,
wurde herzhaft darüber gelacht. Als mich einige Wochen
später Herbert Böcher ansprach, ob ich denn evtl. bereit wäre, den Vorsitz des Vereins zu übernehmen, war ich
doch sehr überrascht. Bis dahin
war ich wohl schon 11 Jahre
Mitglied im Verein, war aktiv
bei der Gruppe International
und hatte auch schon die ein
oder andere Büttenrede mit
mehr oder weniger Erfolg hinter mir, aber im Vorstand des
HCV war ich bisher nicht vertreten. Und jetzt von 0 auf 100,
das konnte ich mir nicht vorstellen, und hatte mir auch nie
Gedanken darüber gemacht.
Spontan konnte ich da nicht
zusagen. Ich hatte ja auch
noch Bedenkzeit.
Immerhin hatte ich einige Jahre Erfahrung im Leitungsteam
der Kolpingfamilie und hatte
auch schon gemeinsam mit
dem Team einige KolpingVeranstaltungen geplant und
durchgeführt. Vielleicht war
auch das ein Grund, warum
der damalige HCV-Vorstand

Seite 3

mir den Vorsitz zutraute. Nachdem ich mich beim Vorstand
über die Aufgaben des Vorsitzenden informiert hatte und
ich die Unterstützung der anderen Vorstandsmitglieder erhalten hatte, entschloss ich
mich, bei der Jahreshauptversammlung zur Wahl anzutreten. Nebenbei sei erwähnt,
dass ich der einzige Kandidat
war. Entsprechend fiel das
einstimmige Wahlergebnis aus.
Im darauf folgenden Jahr stellte ich mich wieder zur Wahl mit
den Worten: „Letztes Jahr sollte
ich, dieses Jahr will ich.“
Mittlerweile werden es 27 Jahre. Es waren aufregende Jahre, zum Teil mit nicht vorhersehbaren Ereignissen. Und einigen außerordentlichen Vereinsversammlungen, z.B. Absage
der
Kampagne
1990/1991 wegen des Golfkrieges. Umzug aus dem Mutterhaus „Eichmanns Ria“ in die
Turnhalle. Eine kurzfristige Benefizkappensitzung wg. des verheerenden Tsunamis in Indien.
Neben den bisherigen Veranstaltungen wie unseren Kappensitzungen,
Prinzenkürungen, Fastnachtsumzügen, Altweiberball,
Familienabend
usw. kamen neue Veranstaltungen, wie z.B. Fastnachtsdisco,
Kinderkappensitzungen,
Speck und Eier hinzu. Die Nikolausfeier, die über Jahrzehnte
vom HCV angeboten wurde,
wurde wegen mangelnder
Beteiligung und anderweitiger
Angebote im Ort, nicht mehr
durchgeführt.
Änderungen
beim
Altweiberball
und
Schlachtfest sollten kommen.
Eine Zeug- und Wagenbauhalle wurde gebaut. Das alles war
nur möglich, weil die Vereinsmitglieder immer voll und ganz
hinter den Vorschlägen und
Entscheidungen des Vorstan-

des standen und immer tatkräftig mit angepackt haben.
Es gab und gibt einige im Vorstand, deren Aufgabengebiet
erheblich zeitintensiver war
und ist wie das des HCVVorsitzenden. Und das ist nicht
nur eine leere Floskel. Die Arbeit im Vorstand hat Spaß gemacht, war aber nur möglich,
weil wir immer die richtigen
Leute zur richtigen Zeit am richtigen Ort hatten. Bei allen, mit
denen ich gemeinsam im Vorstand tätig sein durfte, möchte
ich mich herzlich bedanken. Es
war eine schöne Zeit. Die vor
uns liegende Kampagne wird
meine letzte als Vorsitzender
sein, aber nicht als HCVMitglied. Ich glaube, der Zeitpunkt ist gekommen, dass ein
anderer das Ruder übernehmen sollte und möchte auch
nicht auf den Tag warten, an
dem andere das vor mir so
sehen. Die Weichen für einen
geräuschlosen Übergang sind
gestellt. Ich bin überzeugt,
dass der Verein für die Zukunft
sehr gut gerüstet ist. Gemeinsam geht Vieles. Alleine wenig
bis gar nichts.

Helmut Hönig,
1. Vorsitzender
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Hui Wäller und Helau,
die Zeiten sind wahrlich nicht
einfach. Krieg in Syrien, der
islamistische Terror, der irre
Trump in den USA, der neue
Nationalismus in Europa, Helikopterkohle von Draghi für
alle, auf den Brexit könnte der
Frexit der Franzosen folgen, die
Liste ließe sich noch lange fortführen. Umso wichtiger ist es,
dass wir unseren Humor in diesem so treffend beschriebenen
„postfaktischen Zeitalter“ nicht
verlieren und die faktisch echte Hundsänger Fassnacht feiern bis zum allerletzten Konfettifitzelchen.

Sitzungspräsident Frank Göbel in
seinem Element

Die Narren des HCV Hundsangen mussten für die diesjährige
Kampagne schon früh in die
karnevalistischen Stiefel steigen, denn es ging bereits im
November fulminant mit der
Prinzenkürung und Inthronisierung unserer Prinzessin Nadja I.
vom Löher Jagdschloss los. Im
Sommer
wurden
deshalb
schon erste Ideen und Konzepte für die Prinzenkürung und
die Kappensitzungen entwickelt, d. h. der letzte Kirmeskrug war noch nicht ganz
ausgetrunken, da hieß es gemeinsam
hinsetzen
und
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„brainstormen“ (neudeutsch für nachdenken und Ideen
sammeln). Das nenne ich eiserne Selbstdisziplin, aber ansonsten ist die karnevalistische Qualität auch
nicht auf diesem
Niveau zu halten.
Hinzu kommen noch
die Vorbereitungen
für unseren Umzug
am 26. Februar 2017, Mit voller Power in die neue Session: Das HCV-Ballett
d. h. es werden aktuell in unseHCV-Juniorenballett, den Blue
rer Zeughalle so nebenbei mal
Sticks und dem HCV-Ballett.
fünf Tieflader mit unterschiedliFehlen dürfen natürlich nicht
chen Motiven gebaut. Aber
die allseits bekannten und bedas machen wir alle gerne,
rüchtigten Gruppen Internatidas ist unser Hobby, das macht
onal, Gipfelstürmer und WamSpaß, das ist unsere Zeit, das
bachlerchen. Auch die Blechhat mit der normalen Arbeit
zinnober haben sich erneut
unter der Woche nichts zu tun.
musikalisch verstärkt und werden mit von der Partie sein.
Unser diesjähriges Motto „FröhSelbstverständlich stehen wielich, frisch und rotzefrech, Narder die klassische Form der
retei
am
Ollmerschberg“
Büttenrede, aber auch Zwie(phonetisch Ollmerschbersch)
gespräch
und
Stand-upbeschreibt genau den Elan
Comedy auf dem Programm.
und die Motivation beim HCV
Hundsangen. Fröhlichkeit ist
Gott Jokus sei Dank, dass es
die erforderliche Grundstimnicht mehr so lange dauert.
mung, jedes Jahr kreieren wir
Der Kartenvorverkauf startet
frische neue Ideen und rotzeam 15.01.2017, um 10.00 Uhr, in
frech ist enorm wichtig, um der
der Ollmersch-Halle. Selbst der
Gesellschaft und Politik den
erfahrene ausgebuffte Hundehrlichen Narrenspiegel vorzusänger 11er-Rat ist freudig erhalten. Das ist die Mischung,
regt und gespannt auf diese
die den HCV seit Jahrzehnten
Kampagne beim HCV. Letztfür seine vielfach geschätzte
lich habe ich wieder das große
Narretei am geliebten OllVergnügen, ein Programm auf
mersch auszeichnet. Alle Aktihohem Niveau moderieren zu
ven brennen seit Monaten auf
dürfen und freue mich fröhlich,
ihren Auftritt und proben intenfrisch und rotzefrech, auf Narsiv. Auch nach so vielen Jahretei am Ollmerschberg.
ren als Sitzungspräsident freue
ich mich wieder, unseren GäsMit närrischen ukulelischen
ten am 04.02., 10.02. und
Grüßen
11.02.2017 ein närrisches Proeuer Sitzungspräsident
gramm der ganz besonderen
Frank Göbel
Art präsentieren zu dürfen. Wir
bieten wie immer tänzerische
Glanzpunkte
mit
unserem
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Närrische Majestäten
Vom Glanz und seiner Entstehung
„Wenn es die Sendung ‚Wetten dass??‘ noch gäbe, so
würde ich wetten, dass es in
der ganzen Republik keine
phantastischere Prinzenkürung
gibt wie die in Hundsangen.
Und ich wäre mir absolut sicher, dass ich gewinnen würde.“ So drückte der Präsident
der KG Hadamar seine Empfindungen am Ende der Prinzenkürung am 12.11.2016 in
Hundsangen aus. Auch andere Gäste sparten nicht mit Lobeshymnen und bedienten
sich ähnlicher Superlative. Die
Presse ging geradezu verschwenderisch um mit Adjektiven wie „gigantisch“, „phantastisch“, „pompös“, „bombastisch“, „grandios“,… . In sechs
verschiedenen Medien wurde
über das Ereignis berichtet, so
dass wir einen weiteren Artikel
über diese Veranstaltung ver-
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nachlässigen wollen. Vielleicht
noch ein Zitat aus der InternetZeitung
„Westerwaldkurier“,
auf deren Titelseite über das
veritable Event berichtet wurde: „Prinzessin und Szenario

dezu euphorisch: „Wow – eine
Frau mit Strahlkraft!“
Unsere neue Prinzessin, Nadja I.
vom Löher Jagdschloss, präsentierte
ihren
närrischen

Wir sind Prinzessin! Prinzessin Nadja I. mit Gefolge kurz nach der Inthronisierung

waren einander würdig!“ Und
die Chefredakteurin dieses
Presseorgans reagierte gera-

Adelsstand in der Tat hervorragend. Sie beherrschte perfekt
den Spagat aus majestätischer
Hundsänger Carnevalverein
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Eleganz und Volksnähe. Humorvoll, charmant und mit
einer wohltuenden rhetorischen Gewandtheit ausgestattet, verkörperte sie eine souveräne Persönlichkeit. Sie reihte
sich damit nahtlos in die Phalanx ihrer Parkett sicheren Vorgänger ein.
Wie kommt es eigentlich, dass
es dem HCV immer wieder
gelingt, solche Persönlichkei-

Die Pappnase
ßig gemeint. Es ist ein ganz
kleiner, streng geheimer Personenkreis, der sich in einer konspirativen Wohnung trifft und
bei geschlossenen Fenstern
und heruntergelassenen Rollläden zunächst in Blumentöpfen, Deckenlampen und den
Augen präparierter Jagdtrophäen die Wanzensicherungsprüfung vornimmt. Ist man sich
sicher, dass niemand mithört,
wird lebhaft, aber in dezenter

v.l.n.r.: Adjutant Dominik, Hofdame Stephi, Prinzessin Nadja I., Hofdame AnnKathrin und Adjutant Feller

ten aus dem Hut zu zaubern?
An der frischen Hundsänger
Landluft allein wird es nicht
liegen. Schon eher ist es die
Jugendarbeit des Karnevalvereins. Es wird versucht, Kindern und Jugendlichen schauspielerische Fähigkeiten zu
vermitteln, ihnen die Hemmungen zu nehmen, vor Publikum aufzutreten und sie an
eine richtige Aussprache zu
gewöhnen. Das wird dann bei
Bühnenauftritten in jungem
Erwachsenenalter fortgeführt.
Die Entwicklungen kann man
recht gut verfolgen, so dass
der Prinzenfindungskommission
(PFK) dann immer eine gewisse
Auswahl potentieller Regentschaftskandidaten zur Verfügung steht. „PFK“ muss man
sich nicht merken, ist eher spa-
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Lautstärke diskutiert, wer denn
die neue prinzliche Regentschaft sein soll. Die Probanden
sollten sich einen längeren
Zeitraum als Stütze des Vereines bewährt haben, sollten
dem HCV gegenüber stets
loyal ergeben sein und eben
dem oben beschriebenen
Anforderungsprofil
entsprechen. Zuweilen überschläft
man auch noch einmal die
Angelegenheit,
um
dann
schließlich eine endgültige
Entscheidung zu treffen. In dieser Kampagne war Nadja
Kremer die Auserkorene, die
den hohen Ansprüchen gerecht wurde. Dem Vereinsvorsitzenden, Helmut Hönig, war
es dann vorbehalten, ihr einen
entsprechenden „Antrag“ zu
machen. Ähnlich wie bei Hei-
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ratsanträgen kommen Ablehnungen selten vor. Ganz ohne
Herzklopfen geht es aber hier
wie dort nicht ab. Das Ergebnis der jüngsten Antragstellung
ist hinreichend bekannt. Danach wird für die auserwählte
prinzliche Regentschaft
nur
noch das Kürzel „ppp“ (Prinz,
Prinzessin, Prinzenpaar) verwendet. Damit wird ausgeschlossen, dass man sich verplappert; denn der Reiz des
Geheimnisses
soll
gewahrt
bleiben bis zur Prinzenkürung.
Die personelle Ausstattung des
Hofstaates wiederum obliegt
„ppp“. Es sollten schon Leute
sein, mit denen man gut kann.
Schließlich wird man in der
harten Phase der Kampagne
fast täglich zusammen sein
und sich aufeinander verlassen
müssen. Da sollte die Chemie
schon stimmen. Und selbstverständlich sollten es Karnevalisten sein mit Leib und Seele.
Dass närrische Majestäten und
Hofstaat über ein attraktives
Aussehen verfügen sollten, ist
selbstredend. Dieses Kriterium
wird aber in der Regel leicht
erfüllt, da der gemeine Westerwälder Fassenachter von
Haus aus schön ist. So hat aktuell Nadja I. vom Löher Jagdschloss ein putzmunteres Quartett aus fundamentalen Verfechtern des real existierenden
Karnevalismus um sich geschart:
Hofdame Ann-Kathrin vom
saloppen Hüftschwung (AnnKathrin Krämer) wirbelte bereits
auf Kinderbeinen im HCVJuniorenballett. Übergangslos
tanzte sie später
im HCVBallett und ist aktuell bei den
Blue Sticks nicht wegzudenken.
Schatzmeister Feller von Piepen und Penunsen (Heinz Peter
Weidenfeller) ist schon so etwas wie eine lebende HCVLegende. Sei es als Elferräter,
als Akteur der Gruppe International oder handfester Interpret stimmungsvoller Karnevalshits. Alle diese Bühnenfächer begleitete er genauso
Hundsänger Carnevalverein
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souverän wie das Betreuen der
Vereinspenunsen. Seit über 20
Jahren ist er als Kassierer im
Vorstand tätig.
Adjutant Dominik von Turbo
und Tacho (Dominik Eichmann)
erlebte
sein
Bühnendebüt
ebenfalls in sehr jungem Kindesalter als Büttenredner. Ein
mit allen närrischen Wassern
gewaschener karnevalistischer
Hardliner, der wiederholt in
Büttenredenduetten das Publikum begeisterte und ein gefühltes halbes Leben aktiv mithilft, dass die Wambachler-

Die Pappnase
chen einen Kultstatus in der
Region
erreicht
haben.
Schließlich trägt er seit vielen
Jahren als 2. Vorsitzender im
Vorstand Verantwortung für
die Geschicke des Vereins.
Hofdame Stephi von und zu
Sterntaler
(Stephanie Eichmann) ist aktive Tänzerin bei
der
Showtanzgruppe
Blue
Sticks. Sie ist so etwas wie eine
Seiteneinsteigerin. Sie wuchs in
einer karnevalistischen Dürrezone auf, in Oberzeuzheim –
ohne
Kinderkappensitzung,
ohne
Jugendkappensitzung,
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ohne HCV. Trotz dieser entbehrungsreichen Jugend ließ sie
sich nie unterkriegen. Ihr Lebensweg soll all denen Mut
machen, die eine ähnlich
schwere Jugend durchleben
mussten und zeigen, dass die
närrische Tür zum Glück nie
verschlossen ist. Den Weg
dorthin muss man jedoch selber finden. Notfalls durch Heirat.

Wolfgang Gröschen

Interview mit Prinzessin Nadja I.
vom Löher Jagdschloss
Seit dem 12. November 2016
sitzt zum ersten Mal eine Prinzessin auf dem Hundsänger
Bärenthron. Mit der 33-jährigen
Nadja Kremer hat der HCV
eine attraktive, junge Frau gekürt, die die blau-weißen Farben mit ihrem Hofstaat vertritt.
Wie Nadja ihr neues Amt
wahrnimmt und was sie sonst
noch so alles als Prinzessin vorhat, das verriet sie unserem
närrischen Reporter in einem
Exklusivinterview.
Pappnase: Holde Lieblichkeit,
mit Pauken und Trompeten
wurdest du am 12. November
in der Ollmerschhalle zur Prinzessin Nadja I. vom Löher
Jagdschloss gekürt. Hast du
diesen traumhaften Abend
eigentlich schon verarbeitet?
Prinzessin Nadja: Nein, noch
lange nicht! Die Inthronisierung
war für mich ein einmaliges,
unbeschreibliches Erlebnis. Ein
Traum, der in Erfüllung ging.
Dafür möchte ich mich an
dieser Stelle nochmals bei allen Beteiligten herzlich bedanken: bei Wolfgang Gröschen
und unserem Technik-Team für
die fernsehreife Inszenierung,
bei Heinz Güllering für die GeSeite 7

staltung des Bühnenbilds sowie
bei Pia Ginko und Petra Duchscherer von der Maskerade für
die wunderschönen Kostüme.
Wie hast du die Reaktionen
des Publikums bzw. der Hundsänger Bevölkerung erlebt?
Im Moment der Enthüllung, als
ich auf „meinem“ Balkon
stand, konnte ich durch die
vielen Scheinwerfer erst einmal
niemanden erkennen. Ich habe mich sehr über den lange
anhaltenden Applaus und die
vielen Glückwünsche im Anschluss gefreut.
Auch Tage und Wochen später wurde bzw. werde ich noch
auf dieses Ereignis angesprochen. Ich erhalte viele positive
Rückmeldungen, die ich gerne
an unseren Verein weiterleite.
Prinzessin zu sein, ist ja so ein
typischer
Kleiner-MädchenWunsch. Wie war das bei dir,
hast du dir auch schon als Kind
gewünscht, Prinzessin zu sein?
Ja, selbstverständlich. Wie jedes kleine Mädchen hatte ich
mich früher als Prinzessin verkleidet. Außerdem hatte ich
mir oft die Bilder meiner Eltern

Unser Reporter Dieter Ehinger durfte Prinzessin Nadja in den Privatgemächern des
Löher Jagdschlosses exklusiv befragen.

als Prinzenpaar angeschaut.
Dass ich aber selbst einmal
Hundsänger Karnevalsprinzessin sein werde, hätte ich bis
Mitte des vergangenen Jahres
nie für möglich gehalten.
Wie war deine erste Reaktion,
als Helmut Hönig dich fragte,
ob du dieses Amt übernehmen
würdest?
Ich war erst einmal sprachlos
und konnte nicht glauben,
dass Helmut es wirklich ernst
meint. Während unseres zweiten Treffens und nach dem
Genuss seines „besten Willis“
habe ich dann begriffen, dass
ich tatsächlich Teresas und
Daniels Nachfolge antreten
sollte.
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Ich glaube, es gibt in Hundsangen keine größere Geheimniskrämerei, als wenn es
um die Frage geht, wer Prinz
bzw. Prinzessin wird. Selbst deine Mutter hast du ja erst eine
Woche vor deiner Inthronisation informiert und deinen Vater
erst drei Stunden vorher. Wie
hast du diese Zeit erlebt, als
alle rätselten und fast nur du
allein es wusstest?
Das war keine einfache Zeit!
Ich freute mich sehr auf die
Prinzenkürung und hätte gerne
mit anderen darüber gesprochen, was natürlich nicht ging.
Es war schwer, mir nichts anmerken zu lassen, wenn z.B. im
Balletttraining ständig Vermutungen angestellt und Tipps
abgegeben wurden. Ich war
froh, als das Geheimnis endlich
gelüftet war und ich nicht
mehr „lügen“ musste.
Deine Eltern waren ja im Jahr
1981 das Prinzenpaar in Hundsangen. Die Dynastie wird
sozusagen mit dir fortgesetzt.
Macht es für dich etwas besonders aus, dass du in dieser
Tradition das Amt der Prinzessin
ausüben darfst?
Ja, ich sehe es als etwas Besonderes und eine große Ehre
an, dass ich den HCV – wie
meine Eltern vor 36 Jahren – als
Prinzessin repräsentieren darf.
Seit Katharina I. im Jahr 1928
sitzt mit dir die siebzehnte Prinzessin auf dem Hundsänger

Bärenthron. Mit Prinzessin Nadja I. ist es aber zum ersten Mal
eine Prinzessin, die alleine regiert. Hat die Emanzipation
endlich im HCV Einzug gehalten?
Diese Frage möchte ich mit
einem Satz beantworten, den
ich mehrfach am Abend der
Prinzenkürung gehört habe:
„Endlich ist der HCV im 21.
Jahrhundert angekommen –
das wurde ja auch mal Zeit!“
Die
kommenden
Wochen
werden sicher sehr anstrengend für dich werden. Wie hält
sich die Hundsänger Prinzessin
fit für die Kampagne?
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re Wendelin Hennrich –, die
meinen Prinzenwagen bauen,
die Mitglieder des Zugausschusses sowie des Vorstands,
die intensiv daran arbeiten,
dass die vor uns liegende
Kampagne ein großer Erfolg
werden wird.
Auf was freust du dich in der
Kampagne besonders?
Ich freue mich sehr auf unsere
Kappensitzungen, aber auch
auf den Besuch der Veranstaltungen unserer befreundeten
Vereine. Außerdem bin ich
gespannt auf unseren diesjährigen Maskenball. Der absolute
Höhepunkt wird natürlich unser
großer Umzug am Fastnachtssonntag werden. Die Vorbereitungen dafür laufen auf Hochtouren.
Worauf kommt es dir in deiner
Regentschaft an?

Die Freude auf die kommende
Kampagne ist Prinzessin Nadja förmlich anzusehen

Die
kommenden
Wochen
werden
sicherlich
anstrengend, aber ich werde trotzdem jeden einzelnen Tag genießen. Ich habe ein tolles
Team, das mich unterstützt:
mein Hofstaat, der mir jeden
Wunsch von den Augen abliest, das HCV-Ballett, das für
meine Fitness sorgt, meine
freiwilligen Helfer – insbesonde-

Ich möchte unseren Verein
über die Grenzen der Hundsänger
Fastnachtshochburg
hinaus bestmöglich repräsentieren.
Holde Lieblichkeit, es war mir
eine Freude, mit dir zu plaudern und ich bin mir sicher,
dass uns allen eine ganz tolle
Kampagne mit dir als Prinzessin
Nadja I. vom Löher Jagdschloss bevorsteht. Vielen Dank
für das Gespräch.

Dieter Ehinger

Von Katharina I. bis Nadja I.
Die Hundsänger Royals
Mit Prinzessin Nadja I. vom Löher Jagdschloss hat Hundsangen eine neue Obrigkeit. Seit
dem Jahr 1928, mit Prinzessin
Katharina I. und Prinz Bernhard
I. (Katharina Rickus und Bernhard Alzen), haben wir damit
die neunzehnte närrische ReSeite 8

gierung. In Hundsangen gab
es damals den ersten offiziell
bekannten Fastnachtszug. In
den Anfangsjahren waren es
ausschließlich
Prinzenpaare,
die regierten. Ihre Rolle beschränkte sich auf dessen
Hauptaufgabe,
den
Fast-

nachtszug zu führen. Repräsentative Aufgaben, Besuche
bei Karnevalsveranstaltungen
und Ähnlichem, wie es heute
der Fall ist, fanden nicht statt
oder waren äußerst selten. Die
Fastnachtszüge waren sehr
einfach
und
dementspreHundsänger Carnevalverein
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chend auch die Prinzenwagen. Die Organisation der Züge lief ganz pragmatisch ab.
Und kam einmal ein strenger
Winter, wie im Jahre 1963, so
wurde der Zug kurzerhand
zehn Tage vorher abgesagt.
Für die Prinzenpaare gab es
kaum prinzliches Gefolge und
alles verlief ohne großartigen
Prunk ab. Die Tollitäten, insbe-

Die Pappnase
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zen der gleich zweimal das
Zepter schwang. Das war Anfang der fünfziger Jahre, als es
auch zweimal hintereinander
einen Zug gab, nämlich 1952
und 1953. In den siebziger Jahren gab es hingegen nur einen
einzigen, nämlich 1975 mit
dem Prinzenpaar Alfons I. und
Alice I. (Alfons und Alice Eichmann). Bis ins Jahr 1969 gab es

wurden sie nun in einer separaten Veranstaltung meist an
einem Sonntagnachmittag im
Freien, in der Wambachstraße,
auf dem heutigen Bärenplatz
vorgenommen. Ab den 1990Jahren wurden Zug und Prinzenregentschaft
wesentlich
pompöser, insbesondere auch
die Prinzenkürungen. Seit der
Prinzenkürung von Frank I. und
Steffi I. (Frank und Steffi Göbel)
im Jahr 1996, werden diese in
der Ollmerschhalle durchgeführt. Hier gibt es natürlich
ganz andere Möglichkeiten,
die Kürungszeremonie durchzuführen. Die Prinzenkürungen
haben mittlerweile Kultstatus in
der
Region.
Insbesondere
durch den „Zeremonienmeister“ Wolfgang Gröschen, der
mit immer neuen Ideen die
Veranstaltungen zu unvergesslichen
glanzvollen
Events
macht. Dabei viel technisches
Gerät zur Seite und ein Team
von Helfern, die in unzähligen
Ein Teil des närrischen Hundsänger Hochadels (v. l.): Dieter I. v. Ratsherrenplatz, Petra I. und Heinz II. vom Kalkkreuz, Teresa I. und Daniel I. vom blau- Arbeitsstunden dafür sorgen,
weißen Blut, Hartmut I., Nadja I. vom Löher Jagdschloss, Elfi I., Frank I. und dass alles reibungslos verläuft.
Steffi I. vom Bergmorgen und Karsten I. vom Palais de VW

sondere
die
Prinzessinnen,
machten dieses Manko aber
mit ihrer natürlichen Schönheit
wett. Um die Namen der Tollitäten herrschte immer ein großes Geheimnis, wurden doch
im stillen Kämmerlein die Weichen gestellt. Es waren ärmliche Verhältnisse, so berichtet
Prinz Heinz I. (Heinz Rautenberg) aus dem Jahr 1956: „Der
Zöller Hans hat mir 30 Mark in
die Hand gedrückt, damit ich
auch mal einen ausgeben
konnte!“ Die Fastnachtszüge
organisierte in den Anfangsjahren meist der Sportverein. Der
HCV war erst ab dem Jahr
1959 dafür zuständig.
Mit Prinz Ludwig I. (Ludwig
Farnkopf) gab es in der Hundsänger Geschichte einen Prin-

Seite 9

einen Zug mit anschließendem
Kindermaskenball und einem
Prinzenball am Abend. Erst in
den Jahren danach hatten die
Tollitäten mehr zu tun. Alles war
sehr schlicht und einfach. So
wird aus dem Jahr 1959 berichtet, dass die Beinkleider des
Prinzen Helmut I. (Helmut
Stahlhofen) aus abgenähten
langen Unterhosen bestanden.
Der Zug bestand damals aus
18 Zugnummern. Der längste
Zug bisher war der Jubiläumszug von 2005 mit 103
Zugnummern.
Ab den 1980-Jahren steigerten
sich Aufwand und prinzliches
Zeremoniell. War die Prinzenkürung 1969 noch ein kurzer Akt
während des Altweiberballs,

Unisono berichten alle Hundsänger Tollitäten, dass es für sie
etwas ganz Besonderes war,
Prinz bzw. Prinzessin zu sein.
Dabei spielt es eine große Rolle, dass ganz Hundsangen
fastnachtsverrückt ist. Und das
ist nicht nur auf den HCV beschränkt. Insbesondere beim
Fastnachtszug steht das ganze
Dorf auf den Beinen. Und das
ganze Dorf trägt auch die jeweilige Tollität. Nur so ist zu
erklären, dass die Hundsänger
Fassenacht so einen guten Ruf
in der Region hat, und viele
Narren aus dem Umland gerne
bei uns zu Gast sind.

Dieter Ehinger

Hundsänger Carnevalverein
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Elferrat auf Safari
Seit Jahren verbindet die Karnevalsvereine
aus
Langendernbach
(LCV)
und
Hundsangen eine sehr innige
Freundschaft.
So ist es eine Selbstverständlichkeit, dass die Karnevalsfreunde aus Langendernbach
jedes Jahr zu den Hundsänger
Veranstaltungen kommen und
die Hundsänger Narren besuchen stets gerne die Sitzungen
der Freunde des LCV.
Ebenso ist es für beide Vereine
klar, mit Mann und Maus an
dem jeweiligen Fastnachtsumzug mit eigenen Gruppen und
Motivwagen teilzunehmen.

den Vorjahresausflug des befreundeten Elferrates zu toppen. So wird stets lange im
Voraus überlegt, mit welchem
Ausflugsziel man dieses Jahr
aufwarten könnte. Im Sommer
2016 war schließlich, wieder
der
Hundsänger
Elferrat am Zuge.

Außerdem war Thalheim, je
nach Tagesform, eventuell per
Fußmarsch zu erreichen. Gesagt getan, Sitzungspräsident
Frank Göbel leitete alles in die
Wege und der Elferrat aus
Langendernbach wurde ein-

So hat man bereits
nach der Kampagne im Frühjahr 2016
mit den Planungen
begonnen.
Und wie überall gilt
auch hierbei: „Wenn
du nicht mehr weiterweißt, bilde einen
Arbeitskreis“.
So
wurde
kurzer Die Sensation: 22 hungrige Elferräter und nur ein
Hand ein Workshop Straußenei
neben
Brot
und
geladen. Alle Mannen schnürWasser, welches meist durch
ten sich ihre besten WanderFleisch und Weißbier ersetzt
schuhe und ließen sich nach
wurde, einberufen. Natürlich
Thalheim fahren.
kann eine solche Planung
nicht in einem einzelnen WorkAn einem sonnigen Samstag
shop abgeschlossen werden,
im September fanden sich
sodass zu weiteren Arbeitsschließlich die Narren aus Langruppen, stets neben den
gendernbach und Hundsanoben erwähnten Speisen und
gen, nach anstrengender AuGetränken, eingeladen wurde.
tofahrt, auf der Straußenfarm

Der Strauß staunte nicht schlecht
über den närrischen Besuch

Eine
besonders
närrische
Freundschaft hat sich über die
Jahre vor allem zwischen den
beiden Elferrats-Gruppen entwickelt. So gibt es regelmäßig
ein großes Event, dem jeder
Elferräter der beiden Fastnachtshochburgen entgegenfiebert, der legendäre gemeinsame Elferratsausflug.
Dieser wird immer im Wechsel
geplant, wobei die Eingeladenen in der Regel nicht wissen,
welches Highlight dieses Mal
jeden Einzelnen erwartet. Die
Schwierigkeit bei der Planung
liegt in der Herausforderung,
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Nach intensiver Planungsphase
kam man schließlich zu dem
Schluss, dass es etwas Spannendes sein sollte. Vielleicht
mit wilden, exotischen Tieren.
Wie wäre es beispielsweise mit
einer Safari durch die Steppe
Südafrikas. Man studierte also
verschiedene Welt- und Landkarten, merkte jedoch schnell,
dass dies mit einem Tagesmarsch von Hundsangen aus
nur schwer zu bewältigen sei.
Doch die Idee war geboren.
Also wählte man den etwas
kürzeren Weg gen Thalheim.
Denn, was viele nicht wissen,
im nahegelegenen Nachbarort gibt es eine Straußenfarm.

im benachbarten Thalheim
ein. Hier fand zunächst eine
kleine
Akklimatisierung
mit
Hopfensaft im hauseigenen
Wirtschaftslokal statt. Dann
sollte es losgehen: Unter Führung
des
Straußenchefs
höchstpersönlich, ging die
Fahrt quer durch die Savanne
Thalheims per Bimmelbahn los.
Im Rahmen dieser sehr interessanten Straußentour lernten
die Elferräter des LCV und HCV
so manches über den Vogel
Strauß und staunten nicht
schlecht, als der Hahn des
Straußenhaushaltes in voller
Größe vor ihnen stand.

Hundsänger Carnevalverein
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Nach einer tollen, interessanten und lehrreichen Rundfahrt,
fand man sich schließlich wieder im Lokal der Farm ein. Hier
warteten die Reste des zuvor
angezapften Hopfensaftes auf
die Reisetruppe. Nach all diesen Anstrengungen war es nun
ebenfalls an der Zeit für eine
Stärkung in Form einer warmen
Mahlzeit. Wer bis dahin dachte, man könne eine ganze
Kompanie nicht mit einem
einzigen Ei ernähren, wurde an
diesem Tag eines Besseren
belehrt. Und eines sei dazu
gesagt, die Elferräter sind nicht
für ihren geringen Hunger bekannt. Aber tatsächlich wurden alle durch nur ein Ei satt.

dahin noch nicht ahnten, war,
dass sich der Zustand der bisher überschaubaren körperlichen Anstrengungen und der
noch recht unbenutzten Wanderschuhe noch ändern sollte…
Folgendes muss man sich jedoch zunächst vorstellen: Jeder, der schon einmal den
Weg von Thalheim nach Hundsangen durch den Wald zurückgelegt hat, kennt die Steigung, welche jener Weg hat.
Weiter betrachte man im geistigen Auge die durchtrainierten Männer des Elferrates und
die geringe Gesamtlast, welche sich bei ca. 20 solcher
strammen Kerle in jener Bahn
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dass schließlich fast alle Männer eine nun fast leere Bahn
gemeinsam den Hügel hinaufschoben. Dies nennt man ein
effektives Transportmittel.
Die Überlegung, ob ein einfacher Fußmarsch weniger anstrengend gewesen wäre, ist
durchaus berechtigt, hätte
jedoch halb so viel Spaß gemacht und den Artikel deutlich
gekürzt.
Ab hier wanderten die Narren
aus
Langendernbach und
Hundsangen die restliche Strecke normal per Fußmarsch zu
Ende. Nach einem anstrengenden Marsch waren die
meisten am Ende ihrer Kräfte.
So war es ein wahrer Anflug

Die Elferräter des HCV und LCV in bester Laune

Nach einem geselligen Aufenthalt, sollte schließlich der
Weg zurück nach Hundsangen
angetreten werden. Es folgte
die große Diskussion, wie man
diesen Weg am besten bestreiten könne. Da die Wanderschuhe bis hierher eigentlich
noch recht zurückhaltend beansprucht wurden, lag es auf
der Hand, dies nun zu ändern.
Man schnürte also nochmals
nach und machte sich auf den
Weg, um nachzufragen, ob
die Bimmelbahn denn auch
außerhalb des Straußengeheges fahrtüchtig sei. Kein Problem lautete die Aussage und
die Abordnungen des LCV und
HCV stiegen wieder in die
Bahn ein. Was die Männer bis
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an diesem Tag befand…
Die Bimmelbahn fuhr also an.
Zuerst schien auch alles bestens zu funktionieren, doch
dann begann die Steigung.
Plötzlich, unter jähem Geheule
des
motorisierten
Bimmelbähnchens, begann der ganze Tross zu stocken und wurde
stets langsamer. Ein leichtes
Qualmen stieg aus dem Motorblock empor. Die ersten
Männer sprangen beherzt ab
und begannen zu schieben.
Diesem Beispiel mussten immer
weitere Elferräter folgen, sodass mit steigendem Anstieg,
ebenfalls die Anzahl derer
stieg, welche den Zug anschieben mussten. So kam es,

von Glückseligkeit, als schließlich (nach einer weiteren Bierrast am Ummerzeholz) am Horizont schemenhaft die Umrisse
der Bärenschänke zu erahnen
waren. In jener neuen Dorfschänke fand der restliche
Abend einen sehr geselligen
Ausklang und so manch Lichtscheuer dieser Narrentruppe
fand erst zu später Stunde den
Heimweg. Ein weiterer schöner
Ausflug fand sein Ende. Und
schon jetzt freuen sich die Elferräter des HCV, wenn die
Freunde aus Langendernbach
wieder einladen.

Daniel Krämer
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Operation am offenen Herzen
Hinter den Kulissen einer Prinzenkürung
Ich war spät dran in diesem
Jahr. Hatte viel um die Ohren.
Erst im September begann ich,
mir konkret Gedanken zu machen, wie denn die Präsentationsszene der neuen prinzlichen
Regentschaft bei der diesjährigen Prinzenkürung gestaltet
werden könnte. Natürlich hatte ich gewisse Vorstellungen,
wie die Kulisse unter Verwendung der noch vorhandenen
Grundkonstruktion
aussehen
könnte. Und ich hatte auch
vage Ideen, wie die jeweiligen
mechanischen Vorgänge umgesetzt werden könnten. Immerhin hatte ich ja vier Jahre
Zeit. Da fallen mir bei allen
möglichen
Gelegenheiten
Dinge auf, die mich inspirieren.
Also, viele Rezepte im Kopf,
aber noch nix im Dippe.
September kam es zu einem
Treffen mit dem Technik-Team
des HCV in der Zeughalle. Sie
waren alle da. Die Konstruktion
der alten Kulisse wurde aufgebaut. So konnte ich am Objekt
meine Vorstellungen vermitteln. Am Ende des Tages konnte ich tief durchatmen. Wenn
nämlich Rüdiger Ginko, unser
technischer Alleskönner, kommentiert: “Das kriegen wir hin“,
und wenn Wendelin Hennrich,
unser Zimmermann, ein kurzes
„geht“ von sich gibt, wenn
Andreas Kleinert, der Spezialist
für Pneumatik Techniken, kurzrhythmisch nickt und wenn
Heinz Güllering, unser Kunstmaler, die Unterlippe leicht vorschiebt, seinen Kopf wohldosiert in eine Zustimmungsbewegung versetzt und den
Grad seiner Zustimmung mit
einem entspannten Augenaufschlag
untermauert,
dann
weiß ich, hier ist alles in Butter.
Klar,
Quasselstrippen sehen
anders aus. Aber ihre mir ver-
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trauten Gesten und moderaten verbalen Zuckungen geben mir Gewissheit, dass alle
wissen, dass die Zeit drängt.
Dann weiß ich, dass sich die
Leute selbstständig und selbstverantwortlich um alles kümmern, was jetzt nötig ist und
dass sie es so kostengünstig
wie möglich machen werden.
Dann weiß ich, dass sich jeder
voll motiviert so anstrengen
wird, dass das Endprodukt der
Perfektion sehr nahe kommt.
Dann weiß ich auch, dass diese Leute für ein paar Wochen
ihre Freizeit in unbeheizten Hallen mit harter Arbeit verbringen
werden. Zum Nulltarif, versteht
sich. Schnell wurde noch an
diesem
Abend
überprüft, was an
den
üblichen
Grundbedürfnissen
einer Hundsänger
Prinzenkürung geordert
werden
musste. Als da wären:
Nebelfluid,
Trockeneis, Streamer,
Pyroflitter,
Theaterfeuerpulver,
Brandpaste,
Zünder, Nebelblitze,
Funkenblitze
und so weiter. Alles
Verbrauchsmaterialien,
deren
Beschaffung
teilweise mit längeren Lieferzeiten verbunden ist. Die Aufgaben wurden zugeteilt. Zack!
Erledigt! So, jetzt musste ich
sehen, dass ich selbst langsam
in die Pötte kam. Ich hatte
dieses Jahr nur sonntags Zeit,
die Prinzenpräsentation zu inszenieren. Immerhin hatte mich
Isabel Kremer-Ehinger schon
unaufgefordert mit einer prallen Auswahl von FilmmusikTiteln versorgt. Sie weiß, was
gebraucht wird. Das ersparte

mir schon mal eine Menge Zeit.
Ich verbrachte dann einen
sechszehnstündigen Sonntag
damit, mir rund 70 Musiktracks
durch die Gehörgänge zu
schleusen. Viele Titel fielen
gleich beim ersten Check
durch den Rost. Es folgte ein
Durchgang mit dem verkleinerten Sortiment. Wieder wurden
Titel herausselektiert und wieder und wieder. Am Ende blieben noch rund 10 Titel übrig,
die ich aber in mehrere Sequenzen aufdröselte. Auf 3 DIN
A 4 Seiten hatte ich die Fundstellen dieser Sequenzen notiert und mit Bemerkungen
versehen wie „langsam, knisternde Spannung“, „allegro“,

„Hektik“, „rotierend“, „Dramatik“, „langsam harmonisch“,
„triumphal“ …. Viele der Beschreibungen wurden mehrfach vergeben. Immer wieder
stellte ich mir vor, welche visuellen Effekte und Szenen auf
der Bühne zu der jeweiligen
Musik passen würden. Und ich
verhehle nicht, dass mir dabei
wiederholt die Unterarmhärchen in die Senkrechte geraten sind. Gut so. Denn ich denke, wenn ich selbst keine Emotionen spüre, wird auch später
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das Publikum keine Empfindungen haben. Aber das ist
nun mal genau der Anspruch,
den ich mir selber stelle.

Die Pappnase
vies auswählen und in die Musik an den passenden Stellen
einpflegen. Eine vorläufige
Endversion im Grobschnitt. Ich

Kleiner Auszug des mehrere DIN A4 Seiten umfassenden Regieplans

Bei diesen Vorstellungen kam
mir eine neue technische Variante in den Sinn: Lasershow.
Martin Ehinger, unser Elektronik-Spezialist, kümmerte sich
darum. Er recherchierte stundenlang im Internet, führte
unzählige Telefonate, verhandelte, klärte rechtliche Voraussetzungen ab und kam schließlich zu dem Ergebnis: Ist
machbar! Es folgten ein paar
lange Sonntage, in denen ich
aus den vorselektierten Musiksequenzen eine endgültige
Auswahl traf und diese dann
zusammenpuzzelte. Schließlich
musste ich von der mittlerweile
eingetroffenen
LasershowSoftware die passenden Mo-
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konnte einen ersten Regieplan
erstellen. Martin war es dann
vorbehalten, die vorgegebenen Audio- und visuellen Teile
harmonisch
aneinanderzufügen. Er verfügt über die entsprechende Software. Das ist
zeitaufwendiger, als es sich
anhört. Beispiel. Ein LasershowMovie zeigte einen fliegenden
Adler. Sehr ästhetisch. Nur, der
Vogel flog nicht exakt nach
unserer Musik. Bis diese Szene
so zu recht geschnitten war
und auf eine solche Geschwindigkeit gebracht wurde,
bis das Tier dann endlich genauso durch die Luft schwebte, dass sich die Bewegungen
mit der Musik harmonisch ver-
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schmolzen, hat sicherlich ein
paar Stunden Aufwand in Anspruch genommen. Das war
dann eine von rund 20 eingespielten Laser-Show Einblendungen…..
Mittlerweile war das Bühnenbild weitestgehend fertiggestellt und wurde im Zeughaus
ab- und auf der Bühne in der
Ollmerschhalle aufgebaut. Es
folgte das übliche Prozedere,
bei dem eine Sporthalle in eine
funktionierende
Show-EventLocation zu verwandeln ist.
Rüdiger ist eigentlich immer
dabei. Er organisiert den Personaleinsatz, besorgt die Sachen, die benötigt werden.
Abend für Abend, Samstag für
Samstag, auch sonntags, wurde in der Ollmerschhalle gewerkelt. Während der Aufbau
des „normalen“ technischen
Equipments eher Routine ist,
sind die Anforderungen an die
Kulissentechniken, die sich bei
jeder Prinzenkürung ändern,
Herausforderungen an das
Technik-Team. Beispiel: Leinwand. Erstmals wurde eine 4 x
6 m große Leinwand verwendet. Für das Auf- und Abrollen
hatte sich Rüdiger etwas ausgedacht. Plan A und Plan B
funktionierten nicht wie gewünscht. Bei Plan C waren
dann alle zufrieden. Aber für
die Durchführung wurde auch
jeweils ein halber Tag Arbeitszeit in Anspruch genommen.
Die Leinwand wurde über Wellen und Gurte per Hand betätigt. Wie überhaupt viele Requisiten, Vorhänge und eben
auch diese Leinwand mit Seilen oder Gurten auf-, hochoder heruntergezogen werden. Ein Motor kennt nur eine
Geschwindigkeit. Die Bewegungen der Requisiten müssen
sich aber nach den Vorgaben
der Musik richten. Wenn man
so will, so sind die Jungs aus
dem Technik-Team diejenigen,
die die Instrumente spielen in
dem imaginären Orchester
Hundsänger Carnevalverein
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einer Prinzenkürung. Die Instrumente bauen sie sich
selbst. Ihre Partitur besteht aus
einer Stoppuhr und einem Regieplan, der sekundengenau
die jeweiligen Einsätze vorgibt.
Jeder markiert seine Einsätze
farblich. Der Countdown vor
Beginn des Szenarios ist unentbehrlich. 3, 2, 1, los! Und 14
Stoppuhren werden gedrückt.
Verpasst einer den Einsatz,
wirkt sich das auf die gesamte
Performance aus. Nichts passt
mehr, im schlimmsten Fall
bricht alles komplett zusammen. Keiner kann den Fehler
eines anderen ausbügeln. Alles
wäre umsonst gewesen. Ergo
muss jeder voll konzentriert
sein. Es gibt weder Netz noch
doppelten Boden. Fehler machen verboten! Es ist eine
Operation am offenen Herzen.
In der letzten Woche vor der
Prinzenkürung lief uns die Zeit
davon. Es mussten immer wieder die Abende dafür verwandt werden, an den Kulissen zu arbeiten, die Deko zu
vervollkommnen, technische
Geräte zu installieren. Obwohl
schon alle Beleuchtungskörper
längst an ihren vorbestimmten
Stellen installiert waren, stieg
Jochen Gerling zum gefühlten
18. Mal auf seine vier Meter
hohe Stehleiter, um den 12.
Scheinwerfer von links noch 3
Grad nach rechts und 1 Grad
nach oben zu justieren, bis es
perfekt war. Die Instrumente
wurden gestimmt.
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Alles nach Plan! Das Technik-Team mit seiner neuen Prinzessin

So war erst 2 Tage vor dem
Ereignis eine erste noch unvollständige Probe möglich. Am
Vorabend der Prinzenkürung
konnten dann drei komplette
Probedurchgänge
durchgezogen werden. Der letzte erfolgte gegen Mitternacht und
war der erste, der perfekt verlief. Dennoch, ich hatte ein
gutes Gefühl. Zu recht; denn
als es am Abend der Prinzenkürung um alles ging, waren
alle voll konzentriert und dennoch so locker, dass sie nicht
verkrampften. Alles lief wie am
Schnürchen. Operation geglückt. Sie zeigten eine mitreißende Show, die jeden der
über 500 Besucher in ihren
Bann zog. Ein Event, das in
seiner Art seinesgleichen sucht.
Und als die neue Prinzessin,
Nadja I. vom Löher Jagdschloss in einem Rausch frene-

tischer Beifallsstürme von ihrem
Narrenvolk begrüßt wurde, da
war ihr wohl bewusst, dass die
Leute hinter den Kulissen großen Anteil an dieser kollektiven
Emotionsexplosion hatten. Die
Männer abseits des Scheinwerferlichtes. Hunderte von Arbeitsstunden leisteten sie für
eine 11-Minuten-Show.
Diese Textzeilen können nur
einen groben Überblick über
die Arbeit hinter den Kulissen
einer Hundsänger Prinzenkürung geben. Den wahren Aufwand näher zu beschreiben,
würde das Format der Pappnase thematisch in eine Schieflage bringen. Auch über andere Dinge muss berichtet
werden. Eigentlich wurde die
Tür nur einen Spalt breit geöffnet. Aber immerhin.

Wolfgang Gröschen

Wagenbau beim HCV
Alle vier Jahre säumen Menschenmengen die Straßen
Hundsangens, wenn der Karnevalverein zum großen Umzug einlädt. Doch bis dies soweit ist, liegt immer ein großes
Arbeitspensum vor dem Verein. Der Zugauschuss wird bereits ein Jahr vorher im Rahmen
der Jahreshauptversammlung
gewählt. Und diese Zeit ist
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Motivwagen der Wambachlerchen 2013

auch nötig. Das gesamte Jahr
über tagt der Zugausschuss in
regelmäßigen Abständen und
plant, stellt Anträge für Genehmigungen und leitet alles
Wichtige für dieses große Spektakel in die Wege.
Und auch die einzelnen Gruppen des Vereins benötigen
dieses Zeitfenster. Ganz nach
dem Motto, „nach dem Zug,

Hundsänger Carnevalverein
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ist vor dem Zug“ wird bereits
frühzeitig über neue Motive für
Wagen nachgedacht. Denn
neben der eigentlichen Arbeit
für den Zug und die Kampagne stellt der Verein selbst die
größte Gruppe an Zugteilnehmern.

Eifrig am Werkeln!

International, die Wambachlerchen, der Elferrat sowie jeweils ein Wagen für die närrische Regentschaft und den
Zugmarschall. Daneben gibt es
die Fußgruppen des Balletts,
der Blue Sticks, der Gruppe
Carree und noch eine weitere
eigene HCV-Fußgruppe, der
sich alle übrigen Vereinsmitglieder und Gönner anschließen.
Dies ist sowohl eine logistische
als auch zeitliche Herausforderung für alle Beteiligten.
Denn der Auftakt zum Zugjahr
erfolgt bereits mit der Prinzenkürung im November. So proben die Gruppen parallel für
die Prinzenkürung und die
Kappensitzungen der neuen
Kampagne. Gleichzeitig beginnt im November der Bau
der neuen Motivwagen.

In 2017 findet bereits der zweite Umzug statt, für welchen die
Vereinswagen in der eigenen
Zeughalle gebaut werden.
Waren früher die einzelnen
Gruppen noch quer über alle
Gefilde in Scheunen und Lagerhallen verteilt, finden sich
nun alle gemeinsam zum Wagenbau in der vereinseigenen
Halle ein. So werden für jedes
Zugjahr mindestens sechs eigene Motivwagen vom HCV
gebaut. Im Einzelnen sind dies:
die Gipfelstürmer, die Gruppe

Wer im Zeitraum zwischen Dezember und Fastnachtsonntag
in die Zeughalle geht, wird an
jedem Werktag einen emsigen
Karnevalisten beim Schrauben,
Hämmern, Sägen oder Streichen antreffen. So mancher
Karnevalist entdeckt neue
handwerkliche
Fähigkeiten
und es ist eine Selbstverständlichkeit, dass sich die Gruppen
gegenseitig mit Werkzeug,
Material und Ideen unterstützen. In jedem Zugjahr schaffen
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es die Akteure neue wunderschöne
Motivwagen
dem
staunenden und feiernden
närrischen Volk zu präsentieren. Das Tolle an der Sache ist,
mit wieviel Herzblut jeder beim
Wagenbau mitwirkt. Mit diesem Einsatz wäre so mancher
Flughafen, Bahnhof oder Philharmonie wohl schon längst
fertiggestellt.
Jedes Jahr werden aufwendigere Konstruktionen entworfen, um das Publikum zu begeistern.

Wie dieser Wagen am Ende aussieht, kann
am 26.02.17 bestaunt werden!

So kann sich das närrische Volk
sicher sein, dass auch in 2017
am Fastnachtsonntag wieder
tolle Motivwagen den Abschluss des Umzuges bilden
werden.

Daniel Krämer

Masken-Halligalli beim HCV
In der vergangenen Kampagne wurde der allseits beliebte
Maskenball neu aufgelegt. So
hieß es am 5. Februar 2016:
Halligalli in der Olmerschhalle!
Belohnt wurden die originellsten Kostüme mit Geldpreisen
im Gesamtwert von 600 €. Der
Plan ging auf: Das neue Konzept, den „verstaubten“ Maskenball neu aufleben zu lassen, wurde zu einem vollen
Erfolg.
Für das Jahr 2017 setzt der HCV
noch eins drauf: Mit NOISIC
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wurde eine Band an
Land gezogen, bei
der gute Stimmung
und Abzappeln bis in
die frühen Morgenstunden garantiert ist!
Am 24. Februar 2017
sind die Narren wieder los! Wir freuen uns
auf viele Besucher
von nah und fern, um
ausgelassen
einen
tollen Abend zu ver- Die stolzen Gewinner der Kostümpreise 2016
bringen.
Hundsänger Carnevalverein
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Das ist das Allerletzte . . .
Das große Pappnasenrätsel für Ratefüchse
Was sagt dieser Vollblutnarr gerade?
Sagt er...
a: Ist schon wieder Aschermittwoch?
b: Wir brauchen mehr Weizenbier!
c: Der Feller ist mit dem Kassenschlüssel abgehauen!
d: Ex-Prinz Daniel ist vor mir nach Hause!
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