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En schiene Guude aach…
… ihr Corona-geplagten Narren!
In den Eingangsworten unserer
Vereinszeitung sind normalerweise die Vorfreude auf die bevorstehende Kampagne spürbar. Doch leider wird auch in
diesem Jahr wieder alles anders.
Das Jahr 2022 hat sich bisher
wahrlich nicht mit Ruhm bekleckert. Allen Fastnachtsfans
steht wieder eine trübe Zeit bevor. Aber echte Narren wissen
sich auch in Pandemiezeiten zu
helfen und geben sich ihrem
Schicksal nicht einfach so hin.
Auf den folgenden Seiten wird
berichtet, was sich auf Seiten
des Hundsänger Carnevalvereins seit Beginn dieser unsäglichen Corona-Lage alles getan
hat. Natürlich wie immer mit einem Augenzwinkern!

So erfahren wir beispielsweise,
was ein Sitzungspräsident so
ohne Sitzungen macht, was die
Pandemie generell mit dem
Vereinsleben anstellt, wie die
Geburtenrate beim HCV explosionsartig in die Höhe geschossen ist und gedenken auch einem großen Karnevalisten des
Vereins.
Wie in den verschiedenen Artikeln der aktuellen Ausgabe der
Pappnase anklingen wird, müssen wir erneut auf den großen
Fastnachtsumzug verzichten.
Außerdem ist wiederholt die
klassische Form der „Offline“
Kappensitzung
undenkbar.
Doch der HCV wäre nicht der
HCV, wenn er die widrigen Umstände einfach so hinnehmen
würde. „Kopf in den Sand stecken“ ist eben nicht!

Daher wird es auch in der Kampagne 2022 einen kleinen, aber
feinen Narrenfahrplan geben,
welcher allen gängigen Hygieneregelungen Genüge tut und
dennoch das ein oder andere
Lächeln in die Gesichter der
Hundsänger Narren zaubern
soll.
Einen ersten Aufschlag wagen
wir mit einer brandaktuellen
Ausgabe unserer Vereinszeitung. Also: Nehmt euch ein
Kalt- oder Heißgetränk eurer
Wahl, macht es euch ganz
ohne vorherige Testungen oder
Masken gemütlich und genießt
eine kurzweilige und schöne
Zeit beim Lesen der neuen Ausgabe der Pappnase.
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Liebe Freunde des Hundsänger Carnevalvereins,
im Juni 2020 war im Lokalteil der
Zeitung folgende Überschrift zu
lesen: „Unsere neue Regentschaft braucht noch Geduld!“
In diesem Artikel haben wir
über die Absage der Kampagne 2020/21 informiert.
Dass unsere neue Regentschaft
allerdings so lange Geduld haben muss, konnte zu diesem
Zeitpunkt selbst Karl Lauterbach noch nicht erahnen!

Aber der Reihe nach…
Es war eine wirklich tolle Session
2019/20, die uns eine Menge
Vorfreude auf unsere Zugkampagne schenkte. Am Familienabend und auch bei den Aufräumarbeiten am Fastnachtdienstag begannen schon die
Spekulationen über die kommende Regentschaft. Der ganz
normale
Prinz-Prinzessin-Prinzenpaar-rätsel-rate-Wahnsinn
sollte beginnen.
Doch dann kam leider alles anders! Rasant breitete sich dieses
tückische Virus aus und brachte
die Welt aus dem Gleichgewicht. Alles wurde nach und
nach lahmgelegt.
Die erste folgenschwere Entscheidung im Verein war die
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Absage der traditionellen Vatertagswanderung!
Schließlich hoffte man, aus der
Vereinsbrille betrachtet, dass
sich die Situation über die Sommermonate verbessern würde.
Im Sommer musste man sich jedoch eingestehen, dass das
Ausmaß der Pandemie größer
ist als zunächst angenommen.
Der Vorstand entschied mit
Weitblick auf Herbst und Winter
die Kampagne und vor allem
den Zug abzusagen…
Eine Art Starre machte sich in
der Gesellschaft breit. Ängste
um Gesundheit und Existenzen
ließen kein gewohntes Vereinsleben zu.
Dennoch gab es immer wieder
Anfragen von Mitgliedern über
den aktuellen Stand der Planungen. Gerade die Trainerinnen brannten darauf, endlich
wieder zum Training bitten zu
dürfen. Hier ging es nicht darum, neue Ideen und Choreographien einzustudieren, sondern man versuchte, die Gruppendynamik aufrecht zu erhalten. Es wurden Verordnungen
recherchiert, Trainingsmöglichkeiten gesucht, Gespräche geführt und vieles mehr. Unter den
bekannten Umständen ist das
alles gut gelungen und das
zeigt, wie sehr ihr alle bedacht
seid, den Verein am Laufen zu
halten. Vielen Dank für diesen
Einsatz.
Kurz vor dem Jahreswechsel
kamen dann die verschiedensten Ideen auf, um in der Fastnachtszeit ein wenig Klamauk
zu verbreiten. „Online“ war das
Wort der Stunde.
Hätte man unseren Vereinsgründern in den 50er Jahren
versucht zu erklären, dass wir
bei minus 10 Grad, ohne Publikum, regelrechten Unsinn vor
einem neuartigen Aufzeichnungsgerät machen würden,

wäre der Verein wahrscheinlich
keine zwei Jahre alt geworden.
Wie man hörte, hat es aber
funktioniert. Wir konnten somit
ein wenig Fastnachtsstimmung
verbreiten. Es wurde berichtet,
dass viele Familien einen schönen Familienabend in den eigenen vier Wänden hatten.
Auch der närrische Hochadel
vom Löher Jagdschloss hatte
sich unter ihresgleichen versammelt und dem Programm
am TV-Gerät gefrönt und
gleichzeitig mit Prinzessin Nadja
I. auf die längste Regentschaft
des HCV angestoßen. 😉
Von „Online“ haben wir dann
noch „offline“ und analog den
ersten Hundsänger Kreppelexpress durch das Dorf fahren lassen. Hier war deutlich zu spüren,
wie ausgehungert die Karnevalisten waren und im Dorf
herrschte eine super Stimmung,
wenn auch mit Abstand!
Hinter diese Session machte
man einen dicken Haken und
alle Vereinsmitglieder waren
optimistisch, in der Kampagne
21/22 zumindest ein abgespecktes Programm auf die
Beine stellen zu können. Die
Trainingseinheiten, Treffen und
Proben nahmen schnell Fahrt
auf. Es wurde berichtet, dass einige Gruppen direkt mit angeordneten Überstunden in die
wöchentlichen Proben starteten, um für den nächsten Lockdown das Stundenkonto gut
gefüllt zu haben. Auch der Getränkelieferant
zeigte
sich
durchaus zufrieden mit der kurzen, aber intensiven Umsatzspitze in den Herbstwochen.
Bis Anfang Dezember 2021
konnte der Trainings- und Probenbetrieb aufrechterhalten
werden. Dann mussten wir allerdings die Vernunft walten lassen und die geplanten Veranstaltungen erneut absagen.
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Dennoch werden wir am Fastnachtswochenende
versuchen, wieder ein bisschen närrische Stimmung zu verbreiten!
An dieser Stelle nochmals ein
herzliches Dankeschön an alle
aktiven und passiven Mitglieder, vor allem an die Trainerinnen und Trainer. Behaltet euren

Idealismus bei, der unseren
HCV bisher so geprägt hat.
Wir müssen uns in Geduld üben,
damit wir irgendwann alle wieder unsere geliebte Fastnacht
so feiern können, wie wir sie
kennen!
Ihr habt alle bewiesen, dass der
Verein auch Online-Fastnacht
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kann,
aber
möchte.

lieber

offline

Bis dahin erinnert euch unserer
Vereinshymne:
„Blau weiße Sterne stehn, werden nie unter gehn!“

Dominik Eichmann,
Erster Vorsitzender

Ein Sitzungspräsident ohne Sitzungen
Was macht eigentlich ein Sitzungspräsident ohne Sitzungen? Sitzen oder spazieren, das
ist hier die Frage. Die Bundesregierung hatte irgendwann vor
langer Zeit mal den sogenannten Nationalen Aktionsplan „Fit
statt fett“ verkündet. Wir sollten
uns gesünder ernähren, weniger essen und mehr bewegen.
Konkret: Jeder sollte pro Tag
3.000 Schritte mehr tun, z. B.
mehr spazieren gehen. Jetzt
lese ich plötzlich, dass in der Zeit
der vielen Lockdowns 39 Prozent der Deutschen zugenommen hätten, um 5,5 Kilogramm
im Durchschnitt. Das macht
eine Gesamtgewichtszunahme
um 178.000 Tonnen, was rund
4.300 Pottwalen entspricht –
dies in einer Zeit, in der Restaurants und Gasthäuser geschlossen waren. Dabei hätte man
denken sollen, durch das Dauerspazierengehen
während
der Pandemie sei die Zahl unserer Schritte ins Unermessliche
gesteigert worden. Aber was
nützt das ganze Umherlaufen,
wenn man sich in der verbleibenden Zeit im Heimbüro nur
vom Bett zum Küchentisch
schleppt, direkt von dort Nahrung aus dem Kühlschrank fingert und die köperinternen Belohnungssysteme mit Erdinger
Urweisse regelmäßig versorgt.
Wenn Menschen bloß noch
Jogging-Anzüge tragen, aber
nicht joggen.
Ein neuer Aktionsplan muss unbedingt her. Sollte die Pandemie jemals zu Ende gehen,
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würden in unseren Nachrichtensendungen enorme Sendeplätze frei, mit deren Nutzung
man die Körperfettschmelze
endlich wirksam vorantreiben
könnte. Wo im Moment noch
Abend für Abend Fallzahlen, Inzidenzen und sonstige Statistiken von Karl L. und leider nicht
von Karl Hammes verkündet
werden, wäre Platz für fol-

die Zahl der Schritte, die alle
Bundesbürger und Bundesbürgerinnen innerhalb der vergangenen sieben Tage jeweils pro
Kopf und Tag durchschnittlich
zurückgelegt haben) von 8.312
auf 8.417. Allerdings warnt Karl
L. davor, diesen Fortschritt überzubewerten, zumal die lokalen
Adipositasbehörden am Wochenende
Gewichtsund

gende
Bekanntmachungen
des Reiner-Calmund-Instituts für
organisierte
Gewichtsabnahme:
„Guten Abend, meine Damen
und Herren, das Gesamtgewicht der bundesdeutschen
Bevölkerung ist heute von 6,723
Millionen auf 6,689 Millionen
Tonnen gesunken, der bundesweite Body-Mass-Index ebenfalls um 0,1 Punkte. Offensichtlich steht das in Zusammenhang mit einer Steigerung der
7-Tage-Schrittinzidenz (das ist

Schrittdaten nur mit Verzögerungen mitzuteilen in der Lage
sind. Im Landkreis Bad Schwürbelbach, seit Längerem ein sogenannter Fat Spot, kam es zu
einer Entspannung, nachdem
mehrere
Konditoreien
geschlossen wurden.“
Der Nationale Aktionsplan „Fit
statt fett“ hat erfolglos auf Freiwilligkeit gesetzt. Das muss sich
ändern. Gewichtsbekämpfung
setzt Gewichtserfassung voraus, Schrittzahlsteigerung eine
genaue Schrittzahlerhebung.
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Wir alle sind verpflichtet, eine
Steuererklärung
abzugeben.
Also kann man auch verlangen, Gewichtsprotokolle aufzunehmen und eine Schrittzahl
anzuzeigen, abzugeben bei
der lokalen Meldestelle der
Verbandsgemeinde in Wallmerod. Dort wäre auch eine
Steigerung der Schrittmenge
nachzuweisen. Ein jährlicher
Schrittbescheid sollte ergehen

(gez. Dieter Ehinger, Prinz a. D.
aus Hundsangen, Obergewichtsamtsrat). Wozu gibt es
schließlich Schrittzähler, wenn
die Behörden darauf keinen Zugriff haben? Warum ist es verboten, zu schnell zu fahren, die
Überschreitung von Körpergewichtsgrenzen aber straflos
möglich ist? Aus welchem
Grund darf man Essen to go im
Sitzen zu sich nehmen? Wie die
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Pandemie offenbar lückenlos in
die Gewichtssteigerung übergegangen ist, muss auch die
Bekämpfung der Pandemie
ohne spürbaren Übergang das
Niederringen der Fettsucht zur
Folge haben.
Sein oder Dicksein, das ist nun
die Frage.

Euer Sitzungspräsident
Frank Göbel

Corona im Narrhallamarsch
von Wolfgang Gröschen
War es bis vor gut zwei Jahren
hierzulande nur einigen Insidern als exotische Biermarke
geläufig, so änderte sich dies
zu Beginn des Jahres 2020
schlagartig. Wenngleich unter
einer völlig anderen Sinnhaftigkeit.
Umgangssprachlich
„Corona“ genannt, breitete
sich das SARS-CoV-2-Virus mit
einer unbarmherzigen Rasanz
aus - weltweit. Eine Pandemie,
die fortan den Rhythmus unseres Alltags bestimmen sollte.
Davon blieb auch der Karneval
nicht verschont. So sei es erlaubt, im Zeichen von Corona
ein paar Gedanken über die Situation des Karnevals und
möglicher Spätfolgen zu formulieren.
„Wolle mer‘n eroi losse?“ Wenn
auch sicherlich in abgewandeltem Dialekt, so oder so ähnlich
dürfte der Sitzungspräsident
des Karnevalvereins Gangelt
im niederrheinischen Landkreis
Heinsberg seinen nächsten Programmpunkt angesagt haben.
Begleitet von den Klängen des
Narrhallamarsches zog allerdings nicht nur ein viel umjubelter Büttenredner in den Saal
ein. Das Virus war mit eingezogen und lebte sich in der Narrhalla genüsslich aus. Es hatte
die Gastfreundschaft von zwei
Skiurlaubern ausgenutzt und
war mit ihnen von Ischgl in Österreich aus hier zum Karneval
gereist. Es genoss anschließend
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seinen triumphalen Auszug
durch das Hauptportal und verbreitete sich lustvoll im ganzen
Land. Klingt grausam spöttisch,
aber nicht die Darstellung der
Ereignisse mutet zynisch an, es
ist das Virus selbst. Das beschauliche Örtchen Gangelt
mutierte im Februar 2020 zum
Superspreader und gelangte
dadurch zu einem zuvor nie erlebten, wenn auch traurigen,
Bekanntheitsgrad.

Immerhin hatte es den Hundsänger Carnevalverein in der
Kampagne 2019/2020 nicht
mehr erreicht. Die närrischen
Veranstaltungen in Hundsangen verliefen noch ohne jegliche
Einschränkungen.
Bestimmte im zeitigen Frühjahr
2020 noch ein Mix aus Hoffnung
und Zweifel die Zukunftsstrategien der HCV-Planer, so übernahm schon bald Corona die
Regie. Die Regeln waren knallhart,
ernüchternd,
niederschmetternd. Alles wurde gestrichen, alles. Keine einzige geplante Veranstaltung durfte
stattfinden. Keine Prinzenkürung, keine Kappensitzungen,
kein Karnevalsumzug, nichts.
Längst ist es brutale Realität:

Corona Extra (spanisch für
Krone, auch Coronita Cerveza)
ist eine mexikanische Biermarke,
die von der Grupo Modelo gebraut wird. In Mexiko ist Corona
das meistverkaufte Bier. Neben
Wasser, Hopfen, Hefe und Gerstenmalz enthält Corona-Bier Mais,
Reis, Papain und Ascorbinsäure.
Auch in dieser Session finden
diese Veranstaltungen nicht
wie gewohnt statt. Statt buntem Treiben mit Getöse und
Tamtam ein schwarzes dumpfes Loch. Als würde man einem
Baum das Wasser entziehen.
Natürlich steht der Karneval im
Ranking der Pandemie-Geschädigten nicht auf der obersten Stufe. Es gibt wichtigere
Dinge, viel wichtigere.
Aber, der Mensch lebt nicht nur
vom Brot allein. Gerade jetzt,
wo die Einschränkungen so
groß sind, bemerkt man, dass
kulturelle Veranstaltungen fehlen, dass Kultur zu den Grundbedürfnissen des Menschen
zählt. Und Karneval ist unbestritten ein sehr traditionsreiches
Kulturgut. Regional aus verschiedenen Quellen entstanden, hat Karneval oder Fastnacht oder Fasnet oder Fasching, wie auch immer, mit all
seinen Facetten Jahrhunderte
überlebt, auch Wirtschaftskrisen, Krieg und Despoten. Ohne
Traditionen, ohne kalenda-

Hundsänger Carnevalverein

Februar 2022

rische Höhepunkte verarmt
eine Gesellschaft in ihrem Innenleben. Der Karneval ist alljährlich ein solcher Höhepunkt,
gehört zweifellos zu den imaginären Lagerfeuern, um die sich
eine Gesellschaft schart. Ein
Aufpepper des getrübten Gemütszustandes in einer sonst
endlos erscheinenden dunklen
kalten, schmuddeligen Jahreszeit zwischen Neujahr und Ostern.
Und nun das. Zwei Jahre lang
Stillstand. Okay, es gab ein
paar gut gemeinte Aktionen an
den Fastnachtstagen des vergangenen Jahres, die wohlwollenden Anklang fanden. Es waren aber irgendwie nur Hinweise darauf, dass eigentlich
Fastnacht
gewesen
wäre.
Auch ein paar Lichtblicke
durch die digitalen Foren sind
kein Ersatz. Fastnacht muss in
Sälen und auf Straßen stattfinden, wo Menschen zusammenkommen, die gemeinschaftlich
Ausgelassenheit feiern. Es sind
Feste des Volkes in bestem
Sinne, Volkes Stimme, Volkes
Gefühle. Hemdsärmelig und
bodenständig. Wenn Fastnacht
geschäftstüchtigen
Eventmanagern und findigen
Studioproduzenten mit inszeniertem Publikum und eingespielten Lachkulissen überlassen würde, verbrennt die Seele
des Karnevals.
Es stellt sich die Frage: Wie wird
es sein, wenn die Pandemie beendet ist? Fastnacht mit körperlichem Abstand ist undenkbar.
Werden Menschen, die viele
Monate lang physische Distanz
verinnerlicht haben, in der
Lage sein, Berührungsängste
abzustreifen, sich in Menschenansammlungen wieder wohlzufühlen? Wie viel Zeit wird es in
Anspruch nehmen, bis dieser
emotionale Paradigmenwechsel zurück zur Normalität abgeschlossen ist?
Was ist mit den eigentlichen
Karnevalisten, den Leuten, die
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alles vorbereiten, damit die
närrischen Feste sich als solche
definieren können?
Beispiel: Hundsänger Carnevalverein. Die Veranstaltungshöhepunkte finden überwiegend
in einem Zeitrahmen von vier
bis fünf Wochen statt, in der
Fastnachtszeit eben. Ein überschaubares Zeitfenster im Jahresfluss. Allerdings sind monatelange Vorbereitungen notwendig. Monate, in denen Menschen zusammenkommen, sich
ständig austauschen, mit dem
gleichen Ziel verbunden sind.
Zeitspannen des gegenseitigen
Ereiferns. Phasen, in denen ein
gewisser Erwartungsdruck an
sich selbst von jedem einzelnen
aufgebaut wird. Je näher die
Ereignisse heranrücken, umso

mehr brennt es in jedem, bis
sich der Spannungsbogen an
Fastnacht entlädt. Man ist stolz
auf das Erreichte und feiert diesen Zustand. Man identifiziert
sich mit der Sache. Es gibt
Nachbearbeitungen und Arbeitseinsätze. Es folgen interne
Vereinsveranstaltungen. Bereits
im April (Ballett, Zugausschuss),
spätestens im Spätsommer beginnen die Vorbereitungen für
die kommende Kampagne. Bei
diesem Kreislauf kommt die
Glut erst gar nicht zum Erkalten.
Man braucht nur ein paar Briketts nachzulegen und die Maschinerie steht wieder unter
Volldampf. Aber was ist, wenn
dieser Rhythmus unterbrochen
ist, wenn der Ofen aus ist? Alles
Fragen, die erlaubt sind, sie zu
stellen. Die Antworten sind eigentlich im Karneval selbst begründet. Schließlich liegt es in
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der Charakteristik des Karnevals, den Unbilden des Lebens
die Zunge raus zu strecken,
ihnen die Fratze zu zeigen.
Nicht nur die Obrigkeit, der eitle
Popanz, die Schönen und Reichen sind seit jeher Ziel des närrischen Spottes, sondern auch
Zustände und Umstände. Es
sind die Ventile des einfachen
Volkes. Druck ablassen führt zur
sozialen Verbundenheit und einer gewissen Gelassenheit. Gelassenheit ist Narrentugend.
Wie lautet noch schnell die oft
zitierte Kölner Jeckenweisheit?
„Et hätt noch immer jot
jejange“. Ähnliche Philosophien sind im „Hundsänger Narrengrundgesetz“ manifestiert
(s. letzte Seite). Und eines ist in
der DNA des Karnevals im Allgemeinen und in der des HCV
im Besonderen als unveränderliches Merkmal festgeschrieben: Optimismus! Der HCVBaum ist fest verwurzelt. In seinem Wurzelwerk schlummern
die energetischen Säfte, die
sich bis in die letzten Astspitzen
entfalten werden, sobald sich
die pandemische Wetterlage
geändert hat. Man muss die
Dinge akzeptieren wie sie sind.
Man darf sie analysieren. Ein
permanentes Wehklagen verbietet sich einem echten Narren. Da muss die Maxime schon
eher lauten: „Hurra, wir leben
noch!“ Bereit sein, wenn es gilt,
die Briketts aufzulegen, um
Dampf unter den Kessel zu bringen. Den Kopf hoch, den Blick
nach vorn gerichtet. Wer dabei
mal ganz still ist und weit nach
vorne schaut, der wird vielleicht
ganz entfernt den Takt der ersten Trömmelchen hören und
vielleicht, wenn auch noch etwas verschwommen, erkennen
können, wie der Karneval mit
Pauken und Trompeten in sein
angestammtes Territorium wieder einmarschiert. Glorreich!
Ruhmreich! Triumphal! Durch
das Hauptportal! In diesem
Sinne, bis bald. Narrhallamarsch!

Hundsänger Carnevalverein
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Erinnerungen an einen großen Karnevalisten
Vor 100 Jahren wurde Heini Gröschen geboren
In Berlin feierte man die „Goldenen Zwanziger“ Jahre, die sicherlich hierzulande nicht angekommen waren. Auch nicht
in Niederhadamar, damals eigenständige Gemeinde. Hier
wurde er am 1. Februar 1922
geboren und mit dem Namen
Heinrich Johann Gröschen
beim Standesamt registriert. Bezüglich des Geburtsdatums eierte er gerne ein bisschen
herum. Er wäre wohl lieber einen Tag später zur Welt gekommen, des einprägsamen Datums wegen. Er erzählte gerne,
dass er es nicht so genau wisse,
wann er geboren worden sei,
denn in den Kirchenbüchern sei
der 2. Februar als Geburtstag
verzeichnet. „Mein Babbe es
wohl irscht un Lichtmess zum
Bastor gange, um mich uzemelle“. Die Geburtsurkunde dokumentierte aber brutal den
1.Februar.
Die Zeiten waren nicht rosig,
aber das galt für alle. So wuchs
er in damals normalen Verhältnissen in „Mannebach“ auf. Als
Soldat erlitt er im Krieg schwere
Verwundungen, die bleibende
Schäden hinterlassen sollten.
Nach Hundsangen kam er mit
26 Jahren der Liebe wegen.
Nach der Eheschließung mit
Edeltrud Steinebach wohnte er
fortan in der damaligen Kölner
Straße in Hundsangen. Aus der
Ehe gingen die Söhne Hubert
und Wolfgang hervor, wobei
der jüngste Sohn auch ein Urgestein
unseres
Vereines
wurde. In Hundsangen fühlte
sich Heini Gröschen wohl. Er arbeitete zunächst in Hadamar
als Waldfacharbeiter, schulte
später um und wurde Krankenpfleger. Gröschen war immer
zu Späßen aufgelegt. So riet er
einer verzweifelten Hausfrau,
die
sich
über
die
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„schießenden“ Endivien beklagte, diese doch mit einem
Leinensack zu bedecken und
nass zu halten. Nach ein paar
Tagen beklagte sich die Hausfrau erneut: „Heini! Mei ganze
Endefdscher sein verfault!“ Darauf Heini: „Se sein auer net geschoßt!“ Solche Anekdoten
könne man endlos anreihen.
Der Mutterwitz war ihm angeboren.
Seine karnevalistischen Wurzeln
brachte er aus seiner Heimat
Niederhadamar mit, da gab es
bereits seit 1906 einen Karnevalverein. 1957 trat er in Hundsangen der Karnevalsgesellschaft „Blau-Weiß“ bei, dem
heutigen HCV. Erst kurze Zeit zuvor, 1955, hatte man diesen
Verein gegründet. War man in
den ersten beiden Jahren des
Bestehens zwar willens aber
wohl nicht im Stande, eine Kappensitzung zu veranstalten, so
sollte sich das bald ändern.
Heini Gröschen hatte das
Knowhow. Er war in der Lage,
eine Kappensitzung zu moderieren, Büttenreden vorzutragen, Texte zu schreiben, für sich
selbst und andere. Er hatte organisatorische Fähigkeiten und
kannte viele Leute, die bei der
Durchführung des Projekts nützlich waren. Heute würde man
sagen: Er war gut vernetzt. So
kam es, dass er 1958 die erste
Kappensitzung in Hundsangen
als Sitzungspräsident anführte.
Es wurde ein voller Erfolg, und
es war gleichermaßen der Start
zu einer Erfolgsstory, die eine
nie geglaubte Entwicklung
nahm und bis heute nicht abriss.
Von 1960 bis 1962 begleitete er
zusätzlich den Part des Vereinsvorsitzenden.

Das Amt des Sitzungspräsidenten übte er 20 Jahre lang aus,
von 1958 bis 1977. Eine Zeit, in
der er dem HCV seinen Stempel aufdrückte. Für viele Jahre
sollte er sich für den HCV als unersetzlich erweisen. Als er sich
im Rahmen seiner Umschulung
über viele Wochen auf Examensprüfungen vorbereitete,
musste er eine Auszeit nehmen
vom Karneval. Logische Folge:
Die Kappensitzung wurde in
diesem Jahr ausgesetzt. Kein
Heini Gröschen – keine Kappensitzung.
Er war als Sitzungspräsident
eine Lichtgestalt und als
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Büttenredner begehrt in der
gesamten Region. Er war der
Schöpfer der Wambachlerchen und versorgte sie viele
Jahre lang mit Texten und
Ideen. Unter seiner Amtsführung wurde das HCV-Ballett ins
Leben gerufen, die Gruppe „International“
gegründet.
Er
knüpfte die Verbindungen zu
den Karnevalsfreunden aus
Niederhadamar, Hadamar und
Langendernbach. Es war seine
Idee, entgegen einiger Bedenken von Vorstandkollegen, den
Altweiberball an einem Donnerstag stattfinden zu lassen.
Ein Meilenstein in der HCV-Historie. Diese Veranstaltung erwies sich rund 25 Jahre lang als
Besuchermagnet. Oft kamen
über 1000 Gäste in den Saal
Eichmann. Eine sprudelnde
Geldquelle, die es erlaubte, in
Technik, Kulissen und Kostüme
für die Kappensitzungen zu investieren, was wiederum dem
HCV einen Vorsprung zu anderen Karnevalsvereinen verschaffte. Übrigens wurde der

Vereinsname auf seine Initiative
hin umgeändert. Es hatte ganz
pragmatische Gründe. Auf Karnevalsgesellschaft „Blau Weiß“
reimte sich „Helau“ ums Verrecken nicht. Auf HCV schon.
Eine kleine Episode am Rande.
Über viele Jahre bezahlte er vor
Beginn
der
Kappensitzung
noch schnell den Eintritt an der
Kasse, bevor er mit seinem Elferrat in die Narrhalla einzog.
„Ei der Verein muss doch lebe“,
kommentierte er den Vorgang.
Eigene Kosten, die bei der Vorbereitung der Kampagnen entstanden, stellte er dem HCV nie
in Rechnung. Er stellte seine
Scheune
sowie
Nebengebäude dem Karnevalverein
über 25 Jahre kostenfrei als
Zeughaus zur Verfügung.
Hinter der Speerspitze Heini
Gröschen schlossen sich die
Reihen. Sie wurden von Jahr zu
Jahr größer, dichter und besser.
Hier konnten sich Talente entwickeln. Schließlich brachte der
HCV eine riesige Schar hervorragender Karnevalisten hervor.
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Als er 1977 von der ganz großen
Bühne abtrat, wurde ihm vom
HCV eine einmalige Auszeichnung verliehen. Er wurde zum
Ehrenpräsidenten ernannt. Eine
Ehrung, die keinem anderen
Vereinsmitglied zuvor oder danach verliehen wurde.
Als man sich im Jahre 2005 Gedanken machte, wie man mit
Vereinsmitgliedern umgehen
solle, die sich in einem außerordentlichen Maße für den Hundsänger Carnevalverein verdient gemacht hatten, kam
man überein, diese mit einem
Orden zu ehren, der seinen Namen trug. Den Heini-GröschenOrden.
Am 22.05.1990 verstarb Heini
Gröschen unter den Nachwirkungen seiner Kriegsverletzungen. Er wurde 68 Jahre alt. Am
01. Februar wäre er 100 Jahre
geworden.

Dieter Ehinger

Decke über den Kopf ziehen oder was?
Der HCV und die Pandemie
Während die Vereinsarbeit des
Hundsänger
Carnevalverein
(HCV) gewöhnlich auch durch
mediale Präsenz seine Anerkennung findet, ist es seit zwei
Jahren recht still geworden.
Corona cancelte sämtliche
Veranstaltungstermine.
Der
Karneval leidet in besonderem
Maße unter den Auswirkungen
der Pandemie. Muss man
schlussfolgernd also zu der Einsicht kommen: Tür zu, Licht aus,
Decke über den Kopf ziehen
und warten auf bessere Zeiten?
Mitnichten. Abseits des Scheinwerferlichtes wurden enorme
Anstrengungen unternommen,
um sich der Situation zu stellen.
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Und es gab mehr Aktivitäten als
mancher ahnt….
Natürlich ist die globale Ausbreitung des Corona-Virus eine
gesamtgesellschaftliche Katastrophe. Diesem Faktum mit all
seinen existenziellen Risiken für
jedermann konnte sich niemand entziehen, auch nicht
die Organisatoren. Durch den
Lockdown im Frühjahr 2020 war
der Verein praktisch zur Untätigkeit verurteilt. In dieser frühen
Phase des Karnevalsjahres,
wirkten sich die Auswirkungen
der Corona-Regeln noch nicht
allzu einschneidend aus. Arbeitseinsätze, Hauptversammlung
sowie
vereinsinterne

Veranstaltungen
von
der
Agenda streichen zu müssen,
war
zunächst
verkraftbar.
Wenngleich auch solche Termine für die Geschlossenheit
und den Zusammenhalt eines
Vereins von nicht zu unterschätzender Bedeutung sind.
Dringlich wäre dann schon
eher der Start der Organisation
des Karnevalsumzuges gewesen, der für 2021 rot unterstrichen im Terminkalender stand.
Zu den Umzügen 2017 und 2013
hatte sich bereits im April bzw.
Mai des jeweiligen Vorjahres
ein Zugausschuss konstituiert.
Die Vergangenheit hatte gezeigt, dass sich ein rechtzeitiger
Beginn der vorbereitenden
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Maßnahmen für ein Gelingen
des Projekts sich als notwendig
erwiesen hat. Aber jetzt, 2020,
in einer völlig undurchschaubaren Situation? Bereits zu einem
frühen Zeitpunkt des Wirkens eines Zugausschusses hätten
Dinge auf den Weg gebracht
werden müssen, die nicht unerhebliche Kosten nach sich gezogen hätten. Nein, das war
nicht verantwortbar. Obwohl
die Ärmel hochgekrempelt,
war man zur Untätigkeit verurteilt.
Einzig das HCV-Ballett, dessen
Saison gewöhnlich nach den
Osterferien beginnt, trainierte
regelmäßig - und zwar unter
freiem Himmel auf dem Bolzplatz. Das ließen die geltenden
amtlichen Verordnungen zu.
Wer sich mit der Materie befasst, weiß, dass die Oberfläche
des Bolzplatzes für das Tanzen
so gut geeignet ist, wie der
Strand der Copacabana für ein
Eishockey-Spiel,
aber
man
machte das Beste draus.
Immer wieder wurde sich im
Vorstand und in verschiedenen
Gruppierungen des HCV aus-

getauscht, Lösungsmöglichkeiten für das eine oder andere
denkbare Szenario erdacht
und unter dem Druck der sich
veränderten
Corona-Bedingungen wieder verworfen oder
verändert. Schließlich blieben
alle Alternativpläne in der
Seite 9

Die Pappnase
Schublade.
Eine zweite
und
eine
dritte PandemieWelle überrollten
im
Herbst und
Winter
2020/2021
das
Land.
Immerhin
hatte man
Klarheit: Die
Kampagne
fällt
aus.
Eine betrübliche Klarheit.
Was macht man an Fastnacht,
wenn keine stattfindet? Der listige Vorstand hatte sich im Einvernehmen mit dem Gesundheitsamt etwas ausgedacht.
Am Fastnachtsonntag 2021 fuhr
mit närrischer Musik und viel
Tamtam ein geschmückter Wagen, der Kreppel-Express, durch
die Straßen von Hundsangen.
Mit viel Helau warfen Dominik
Eichmann und Daniel Krämer
den moderat in Hofeinfahrten
versammelten
Narrengrüppchen Leckereien zu. Eigentlich
hätte der Karnevalsumzug

stattfinden sollen. In der Not ist
der Mensch halt auch für Kleinigkeiten dankbar.
Und noch eine öffentliche Aktivität fand an Fastnacht statt.
Anmoderiert von den „noch
nicht ganz ausgeschlafenen“
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Vereinsvorsitzenden
Dominik
Eichmann und Daniel Krämer
ließ man per Youtube einen
kleinen Zusammenschnitt der
Höhepunkte des HCV aus der
jüngeren Vergangenheit über
die Mattscheiben flimmern. Erinnerungen, die die Mundwinkel nach oben schoben und
ein kleines bisschen Narrenglück in die Wohnzimmer zauberten.
Das Karnevalsjahr 2021 begann
analog zu den Gegebenheiten
des Vorjahres. Bedingt durch
ein Absinken der Inzidenzen
und dem Ansteigen der Impfquoten verbesserte sich in den
Sommermonaten die Lage.
Viele Einschränkungen konnten
gelockert werden. So war es
möglich, im August eine Hauptversammlung einzuberufen, die
im Freien auf dem Gelände vor
der Zeughalle stattfand. U.a.
legte der Vorstand nach Abstimmung mit dem Gesundheitsamt ein Konzept für die bevorstehende Kampagne vor.
Zwei Kappensitzungen sowie
eine
Open-Air-Veranstaltung
am Fastnachtsonntag sollten
unter
2-G-Voraussetzungen
(geimpft oder genesen) stattfinden. Aus der Versammlung
heraus gab es zu diesem Zeitpunkt keine Bedenken.
Das hieß: Feuer frei! Die Maschinerie konnte in Gang gesetzt
werden. Eine Musikkapelle
wurde
verpflichtet,
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Konzessionen
eingeholt,
Schankerlaubnis beantragt…
das volle Programm eben.
HCV-Ballett, Blue Sticks, Juniorinnen-Ballett und Mariposa
probten wöchentlich im FullPower-Modus. Die Büttenredner läuteten ihre kreative Phase
ein und die Ideenproduzenten
von
Wambachlerchen,
Gruppe International, Basaltrock und Gipfelstürmer spitzten
erfolgreich ihre Schreibstifte.
Schon bald liefen die Proben
von Wambachlerchen, Basaltrockern und Gipfelstürmern
an. Matthias Hönig hatte sich
noch Urlaubstage nehmen
müssen, um rechtzeitig das Programm der “Gruppe International“ fertigzustellen. Der Probenstart stand unmittelbar bevor
und war fest terminiert. Doch
dazu kam es nicht mehr…
Die vierte Welle der Delta-Variante, wogte ab Mitte November mit schierer Gewalt und
machte alle Bemühungen zunichte. An Fastnachtsveranstaltungen war nicht zu denken,
und auch die Proben waren
nicht mehr verantwortbar. Das
wars dann mal wieder. Alle Mühen waren umsonst, gescheiterte Hoffnungen. Aber bei aller
Enttäuschung, ertrugen es alle
mit einer gewissen Akzeptanz.
Es traf niemanden so ganz unvorbereitet. Die Zuspitzung der
pandemischen Lage war niemandem verborgen geblieben
und schließlich schwirrte ein

Rest von Ungewissheit im Hinterkopf immer mit.
Aber diese progressive Phase
im Herbst 2021 hatte auch positive Seiten. Zum einen konnte
man die Dinge tun, die einen irgendwann dazu veranlassten,
aktiv Karneval zu betreiben,
zum anderen traf man sich wieder mit den Kameradinnen und Kameraden.
Viele hatten sich lange
nicht mehr gesehen.
Man konnte brandaktuelle und auch nicht
mehr ganz so frische
Neuigkeiten
austauschen. Die kontaktarme
Zeit befeuert zwangsläufig die Neugierde
auf Dinge, die andere
erlebten.
Es gab auch das eine
oder andere Meeting zur Förderung der Betriebsgemeinschaft. So traf sich beispielsweise der Elferrat in der Vorweihnachtszeit mit dicken Jacken auf dem Platz vor dem
Zeughaus. Man legte ein paar
Würstchen auf den Grill und
trank ein paar das Betriebsklima
fördernde
Getränke
dazu.
Wie man hört, hat man jeweils
erst dann eine neue Bierflasche
angetrunken, nachdem man
die zuvor entleerte in der Leergutkiste versenkt hatte. Auf
diese Weise wurden auch von
den Flaschen des Elferrates
(also
diese
gläsernen

Ausgabe 1/2022

Behältnisse mit Kronkorken) jederzeit
die
Abstandsregel
strengstens eingehalten. Schau
an, der Elferrat. Wurde er früher
zuweilen (fälschlicherweise) als
dezent rustikal mit einem nuancierten Hang zur Grobkantigkeit eingeschätzt, so sind die
standhaften Recken des Karne-

vals mittlerweile zu sensiblen
Feingeistern des Trinkgenusses
mutiert. Chapeau!
Nach diesem schwärmerischen
Abdrift in die Beletage des Narrentums zurück zur Realität.
Corona!
Wie geht es nun weiter? Die
Aussichten sind gerade nicht
rosig. Man kann sich aber sicher
sein, dass zur Fastnachtszeit der
eine oder andere Mundwinkelhochzieher eingestreut wird.
Man wird halt bescheidener. Eines haben die Karnevalisten in
der Pandemie lernen müssen.
Es braucht nicht viel zum kleinen Glück…

Wolfgang Gröschen

Hinter den Kulissen
Online Fastnacht 2021
Spätestens im Herbst 2020 war
klar: Covid zwingt den HCV in
2021 zur Absage der Saalfastnacht. Doch so ganz ohne Klamauk wollte man im Vorstand
nicht durch die närrische 5.
Jahreszeit gehen.
Was also tun? Die Antwort lag
nah: Onlinefastnacht! Hat sich
doch ein Großteil des privaten
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und beruflichen Umfeldes gezwungenermaßen auf digitale
Formate verschoben. Selbst die
Vorstandssitzungen fanden inzwischen in den Zooms, Skypes,
Meets und Jitsis des world wide
web statt. Warum also nicht
auch eine Art Onlinesitzung?
Gesagt! Getan? Gesagt ging
schnell, getan sollte sich noch
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zeigen. Erstmal musste ein Plan
her.
Wie? In welchem Format? In
welchem Umfang? Live? Als Video? Als Podcast?
Fragen über Fragen. Nach längerem Überlegen gab dann
schließlich der Zeitfaktor den
Rahmen vor, denn inzwischen
waren es nur noch vier Wochen
bis zum Fastnachtswochenende.
Also lautete die Entscheidung:
Video mit „Best of“ Auszügen
aus der Fastnacht der Vorsaison. Klingt erst einmal einfach.
Für eine schnelle Erstellung
wurde schließlich das Format
„Jobsharing“
gewählt.
So
machte sich unser Sitzungspräsident Frank in akribischer
Kleinstarbeit daran, das Videomaterial zu durchforsten, um
die späteren Ausschnitte zu
markieren. Wie darf man sich
das nun vorstellen? Ganz einfach: Sitzungsvideo anschauen
und auf einem Blatt Papier die
Start- und Endzeit des gewünschten Videoausschnittes
notieren. Dieses gesammelte
Zeitwerk nahm sich dann unser
Co-CTTO
(Co-Chief
Technikteam Officer) Martin vor. Er
übersetzte die analoge Papierliste wieder zurück in die digitale Welt und schnitt die gewünschten Sequenzen aus
dem Gesamtvideo heraus. Auf
ähnliche Weise schnitt Teresa
Hönig ein „Best-of“ aus Videos
der vergangenen Auftritte der
Tanzgruppen zusammen. So
ergaben sich eine Reihe von
Minivideos, diese wiederum erreichten via Festplatte den Verfasser dieses Textes, um daraus
schließlich wieder das finale Video zusammen zu schneiden.
An dieser Stelle könnte der Bericht nun enden, jedoch
dachte man sich beim Directors-Cut: Eine aktuelle Videobotschaft neben den HighlightAusschnitten wäre ja auch
ganz nett. Aber was?
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Nun, da umliegende Orte und
Gruppierungen den HCV sowieso um eine kurze Grußbotschaft für deren eigene Videoformate
gebeten
hatten,
könnte man dies ja einfach und
schnell in einem Aufwasch aufnehmen und verwenden.
Hier sei noch einmal daran erinnert, dass zu diesem Zeitpunkt
die Coronabestimmungen eine
Zusammenkunft größerer Gruppen untersagt hatten und lediglich ein Treffen in kleinster
Runde möglich war. So kam es
an einem ruhigen Samstagmorgen dazu, dass sich der 1. und
2. Vorsitzende in der Verantwortung sahen,
mal
eben
schnell ein paar
kurze Videos für
dieses Vorhaben
aufzunehmen.
Die
eigene
Zeughalle mit ihren Fastnachtswagen sollte als
Kulisse
hierfür
dienen, und Vorstandsmitglied
Andreas
K.
wurde
kurzerhand als Kameramann aktiviert. Natürlich sollte die Aufnahme in vollem Fastnachtsornat erfolgen. In jenem gekleidet und mit Narrenkappe bestückt, sorgte der Gang aus der
Haustür am frühen Samstagmorgen - während niemand
den Gedanken an Karneval
hegte - bei dem ein oder anderen in Kehr- oder Gartenarbeit
vertieften Nachbarn zu einer
mittelschweren Verwunderung.
Vermutungen legen nahe, dass
es weniger an der Verkleidung,
als vielmehr dem Umstand lag,
dass der Protagonist nicht zur
morgendlichen Zeit heimkehrte
sondern ausrückte. Aber wir
schweifen ab.
In der Zeughalle eingetroffen,
war man der Annahme, dass
die Takes schnell im Kasten sind.
Jeder war guter Dinge, dass
sich der jeweils andere etwas
ausgedacht und im optimalen
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Falle vielleicht sogar Notizen
und Ideen zu Papier gebracht
hatte. Aber der Karnevalist
zeichnet sich ja bekanntlich vor
allem durch Spontanität aus. So
auch hier: Sowohl der 1. als
auch der 2. Vorsitzende hatten
spontan nichts mitgebracht. Ein
hoffnungsvoller Blick Richtung
Kameramann verriet, auch hier
ist keine Hilfe zu erwarten. Nach
mittelkurzer Überlegung sollten
dann erst einmal die etwas „seriöseren“ Grußworte für die vorliegenden Anfragen benachbarter Vereine / Einrichtungen
aufgenommen werden.
Dies waren schließlich nur zwei

Kurzvideos,
die
sicherlich
schnell im Kasten wären…
…37 Aufnahmeversuche später… Es wurde zeitweise vergessen, wen man grüßen wollte,
oder wie denn nochmal der eigene Verein heißt. Auch der
Kameramann musste sich zwischenzeitlich wieder für eine ruhige Kameraführung sammeln.
Wenn auch lustig, verwenden
konnte man dies alles nicht.
Nach nun knapp 40 Aufnahmen waren die zwei Grußbotschaften dann endlich im Kasten und die Mittagszeit fast angebrochen. Jetzt erst einmal
eine verdiente Pause.
Ein Bier später fand man sich im
Kostümlager wieder und erste
Ideen für weitere Videos keimten auf. Ballettrequisiten, Trommel und diverse Kopfbedeckungen taten ihr Übriges.
Schnell war klar, das drängt
sich doch förmlich für einen
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„Fastnachtsumzug“ auf. Das
Ganze noch mit einem Stunt in
Form von „Flasche über den
Kopf“ verfeinert, fertig! Allerdings gab es nur noch eine
„Stuntflasche“.
Bedeutete: Genau ein Versuch.
Nach den Erfahrungen der ersten Aufnahmen, führte dieser
Umstand dann doch zu etwas
Leistungsdruck bei den Akteuren.
Aber ein Spot später war die
Aufnahme tatsächlich fehlerfrei
im Kasten. Schnell noch ein
Hopfengetränk. Dann folgten
die weiteren Aufnahmen für
Zugkommentar, Einleitung und
Ausmarsch. Für diese vier Videos wurden genau FÜNF Aufnahmen benötigt.
Zusammenfassung:
2 „seriöse“ Videobotschaften =
40 Takes
4 Klamaukaufnahmen = 5 Takes
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Interpretation ist dem geneigten Leser überlassen.
Das Material würde auf jeden
Fall ein längeres Outtake-Video
hergeben. Filmrechte werden
derzeit von namenhaften Filmstudios angefragt.
So ging schließlich ein etwas
länger als geplanter, aber sehr
humorvoller Samstagvormittag
zu Ende. Das Endergebnis ist
auf dem letztjährigen Video zu
sehen.
So sehr die beschriebenen Aufnahmen auf ihre Art auch sehr
viel Spaß gemacht haben,
steht außer Frage: Keine Onlinesitzung kann die richtige
Saalfastnacht ersetzen. Weder
für die Aktiven noch für das
Publikum.
Aber umso schöner wird es sein,
wenn wir gemeinsam wieder
schunkeln, klatschen und lachen können. In diesem Jahr
müssen wir jedoch leider noch
einmal auf Abstand unsere
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geliebte Fastnacht feiern. Aber
auch zu den diesjährigen Fastnachtstagen werden wir vom
Verein wieder eine kleine Überraschung präsentieren.
Ich schließe mit den Worten:
Auch wenn wir nicht im Saale
saßen,
werden wir kein Trübsal blasen.
Statt Lieder in der Halle singen,
auf der Couch die Zeit verbringen.
Onlinefastnacht muss jetzt sein,
trotzdem werden wir lustig sein.
Und eines das bleibt stets besteh‘n,
blau-weiße Sterne werden nie
untergeh’n.
Bleibt gesund, lustig und fröhlich - Helau
bis hoffentlich bald mal wieder
im Narrenbau.

Daniel Krämer

Überstorchliches

Wie ist das möglich? Wie kann
das sein? Das kann doch einer
allein gar nicht schaffen. Hat er
vielleicht etwas genommen? Ist
er gedopt?
Oder hat er doch Mitarbeiter?
Das sind Fragen, die die Hundsänger seit Beginn der Pandemie umtreibt. Seit dieser Zeit hat
er, nämlich der Klapperstorch,
schier Übermenschliches, pardon, Überstorchliches geleistet.
Über 20 Babys hat der fleißige
Vogel in den beiden letzten
Jahren
bei
den
HCV-
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Mitgliedern abgeliefert, also
etwa 10 Babys pro Jahr.
Aus Datenschutzgründen verfügt der HCV nicht über ein internes Geburtenregister, so
dass die Zahlen durch die individuellen Gehirndateien der
hoch informierten Bescheidwisser-Szene belegt sind. Die Zahl
wurde freigegeben mit der Fußnote „wenn nicht noch mehr!“
Das subjektive Gefühl, dass sich
auf diesem Gebiet einiges bewegte, hat sich also bestätigt.
Doch solche Zahlen kann man
erst richtig einordnen, wenn
man sie mit den offiziellen Angaben der Bevölkerungsbewegungen in unserem Land vergleicht.
Lt. Angaben des statistischen
Bundesamtes (bitte nicht verwechseln mit dem Buddhistischen Standesamt) beträgt die
Gesamtbevölkerungszahl der
Bundesrepublik
Deutschland
aktuell 83,2 Mio. Im Jahre 2020

sind bei dieser Behörde 773 144
Neugeborene registriert. Ergibt
eine Quote von 0,93 % Neugeborenen.
Geht man von einer Zahl von
450 HCV-Mitgliedern aus und
stellt denen für die Kalenderjahre 2020 und 2021 jeweils 10
Neugeborene entgegen, dann
kommt man auf eine Quote
von sage und schreibe 2,22 %
neuer Weltenbürgern. Also...
Gesamtbevölkerung → 0,93 %
HCV Hundsangen → 2,22 %
Das ist fast das 2 1/2fache. Eine
Wahnsinnsquote.
Bei
einer
Übertragung auf die bundesdeutschen Verhältnisse würde
die beklagenswerte Alterspyramide schon bald glatt auf den
Kopf gestellt werden oder besser gesagt: endlich wieder auf
die Füße. Wie ist dieses Phänomen zu erklären? Liegt es vielleicht an den ausgefallenen
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Karnevalskampagnen, durch
die sich mehr Zeit für andere
Dinge auftat? Dass man Zeit
fand, aufgeschobene Tätigkeiten endlich einmal abzuarbeiten, brachliegende Ressourcen
entdeckte? Man weiß es nicht.
Nachfragen bei den jungen Eltern wurden unisono nur mit einem strahlenden Lächeln beantwortet.
Unerklärbare Dinge befeuern
seit
Menschengedenken

Gerüchte und Mythen. So wollen einige gehört haben, dass
das Klappern des Storchenschnabels zuweilen von solcher
Intensität gewesen sei, dass es
an die Geräuschkulisse eines
andalusischen KastagnettenFestivals erinnert habe. Andere
wollen den Storch sogar real
gesehen haben. Er sei mit ganz
kurzen Beinen auf Entenfüßen
gewatschelt.
Offensichtlich
habe er sich in Hundsangen
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Plattfüße gelaufen. Unbestätigt
sind auch Gerüchte, dass eine
Straße, die besonders stark von
dem fliegenden Baby-Boten
frequentiert wurde, in „Klappergasse“ umbenannt werden soll.
Vielleicht werden auch in naher Zukunft Anrufe aus der Berliner Machtzentrale eingehen,
wo man sich für das Hundsänger
Modell
interessieren
könnte. Wäre denkbar, zumal
der Hundsänger Baby-Boom offensichtlich noch gar nicht abgeschlossen ist. Kaum hat das
Jahr begonnen, konnte man
vernehmen, dass sich bereits
wieder niedliche Kleinigkeiten
angekündigt haben. Daher gilt
auch für das Jahr 2022: Vorsicht
bei tieffliegenden Klapperstörchen! Bitte rechts ran treten
und die Einflugschneise freihalten.

Wolfgang Gröschen

Von der Lerche zum Haifisch!
Mutationen im „Tierreich“ des HCV

„Es war die Nachtigall und
nicht die Lerche“. Dieses berühmte Zitat aus Shakespeares
„Romeo und Julia“ könnte man
auch auf unsere Wambachlerchen anwenden. Nur würde
Shakespeare unsere Wambachlerchen nicht mit den
Nachtigallen vergleichen, sondern eher mit den Haifischen.
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Jetzt
wird
man einwenden,
dass
Haifische gar
nicht singen
können! Von
Walen
hat
man das ja
schon
gehört,
aber
von
Haifischen? Aber
Zähne haben
sie! Die Wambachlerchen und die Haifische.
Das wusste auch schon Bert
Brecht, der das in der Moritat
von Mackie Messer in der „Dreigroschenoper“ niedergeschrieben hat „…und der Haifisch der
hat Zähne…“. Und da wären
wir wieder beim Gesang. Und
der ist ja bekanntlich das

Markenzeichen der Wambachlerchen. Aber so richtig erschließt sich der Zusammenhang noch nicht. Nun dazu
muss der geneigte Leser wissen,
dass die meisten Mitglieder unseres rührigen Männerchores
durchaus dem Motto „Da, wo
man singt, da lass dich nieder,
böse Menschen haben keine
Lieder“ frönen. Aber einzelne
Individuen, und dazu zählen
durchaus auch Honoratioren
unseres Vereins, das heißt in der
Hierarchie hochstehende Funktionäre, haben doch recht
spitze Zungen bzw. Zähne, die
an Haifische erinnern. So kommen gerne ironische Bemerkungen von einer Person jenseits von Steeden. Gerne werden auch die älteren Chormitglieder belächelt, wenn sie mit
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den modernen Kommunikationsmitteln auf Kriegsfuß stehen.
Oder angehende Polizeianwärter werden immer wieder gefragt, ob sie denn schon mal jemanden festgenommen hätten bzw. ob sie schon mit scharfer Munition schießen dürften.
Oder aber arme Hobbyhühnerzüchter werden geärgert, ob
ihrer kleinen Eier! Sogar unter

der nächsten Verwandtschaft
hat es der zugezogene Schwager recht schwer, seinen Standpunkt zu behaupten. Ja, ein
einzelner Sänger wurde sogar
gedisst, indem man ein Foto
von ihm ins Netz stellte, das
man so verfremdete, dass man
meinen konnte, er sei sturzbesoffen. Sturzbesoffen und Wambachlerchen! Das geht ja wohl
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gar nicht! Mit anderen Worten,
bei den Wambachlerchen
handelt es sich nicht um friedvolle Vögelchen in einer Voliere, sondern ab und an um ein
gnadenloses Haifischbecken!

Dieter Ehinger

Als wäre es das letzte Mal
Nachdem im August des vergangenen Jahres die Fastnachtskampagne unter anderem mit der Durchführung von
zwei Kappensitzungen fest geplant wurde, starteten die Programmgestalter des HCV voll
durch, um wenige Wochen
später durch die sich entwickelnden Umstände zurück gepfiffen zu werden. Einer aus diesem Genre, der üblicherweise
in besonderem Maße zum Gelingen der Kappensitzungen
beiträgt, ist Manuel Malm, der
Spiritus Rector der Wambachlerchen. Wie hat er dieses Wellental empfunden? Pappnase Reporter Wolfgang Gröschen
bat ihn zum Interview.
Hallo Manuel, muss man befürchten, dass du aktuell unter
gähnender Langeweile leidest?
Wie jeder andere Mensch,
muss auch ich mit den Widrigkeiten des Alltags umgehen,
und es müssen auch ab und an
Probleme gelöst werden. Langeweile gehört definitiv nicht
dazu. Weder aktuell noch je zuvor. Meine Tage sind komplett
ausgefüllt.
Dann müsstest du aber doch im
Umkehrschluss in den Jahren, in
denen die Kampagne stattfindet, voll unter Druck stehen.
Wie gehst du damit um?
Druck ist nicht die richtige Beschreibung. Niemand zwingt
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mich. Allerdings sind die Tage in
dieser Zeit halt auch nur 24
Stunden lang. Beruflich kann
ich keine Abstriche machen. Im
privaten Bereich muss dann

Aufschiebbares halt mal aufgeschoben werden. Da verbringe
ich auch schon mal ein Wochenende überwiegend am
PC und die Schreibtischlampe
erlischt auch an den Wochentagen öfter mal erst nach Mitternacht. Da muss zwangsläufig auch das Familienleben etwas zurückstehen. Aber meine
Frau zeigt sich da sehr verständnisvoll und meine beiden Jungs
grölen die frisch konzeptionierten Lieder schon, wenn ich sie
den Wambachlerchen noch
gar nicht vorgestellt habe.
Wie entsteht eigentlich so ein
Programm? Wie muss man sich
das vorstellen?In den letzten
Jahren war es immer so, dass es
zu einem Treffen kommt zwischen Daniel Krämer, Matthias
Krämer, Sebastian Lucchesi
und mir. Es gab da natürlich
schon ein paar Vorgespräche.

Jeder bringt schon ein paar
Ideen mit. Wir legen dann ein
Motto fest und bestimmen die
Gesellschaftsthemen, die wir
persiflieren wollen. Wir einigen
uns, welche Lieder geeignet
sind. Schließlich teilen wir die
Lieder auf, zu denen die jeweiligen Texte geschrieben werden. Mit den Sketchen arbeiten
wir ähnlich zusammen. Es muss
dann alles mit unserem Techniker, Martin Ehinger, besprochen werden. Wie die Kulissen
auszusehen haben und welche
Kostüme notwendig sind, wird
dann im Rahmen der Proben
mit dem gesamten Wambachlerchen-Team besprochen.
Das Markenzeichen der Wambachlerchen ist aber doch sicher die Musik. Es wird ja wohl
auf vorhandene Titel der E- und
U-Musik zurückgegriffen. Aber
die müssen doch irgendwie arrangiert werden. Wie entsteht
so etwas?
Wir präsentieren üblicherweise
verschiedene Stücke, teilweise
mit Klavierbegleitung, teilweise
a-capella und oft mit elektronischer Hintergrundmusik über
sogenannte
MIDI-Files.
Die
MIDI-Files besorgt Daniel Krämer, bearbeitet diese und
schneidet sie entsprechend zurecht. Meine Aufgabe ist es, die
Lieder zu arrangieren. Die meisten Noten und Chorsätze werden von mir neu geschrieben
oder vorhandenes Material bearbeitet, damit dies zu unserem
Hundsänger Carnevalverein
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Chor und unserem Stil passt,
und dass es auch mit der vorhandenen elektronischen Begleitung harmoniert. Das muss
ich dann gut vorbereiten, um
dann die Lieder mit dem Chor
einüben zu können.

Die Pappnase
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ich, die proben, als wäre es das
letzte Mal.
Es galt die 2-G-Regel. Da gab
es aber keinerlei Probleme. Alle
22 Wambachlerchen waren
durchgeimpft. Zusätzlich haben wir untereinander freiwillig

Sch. beginnt und mit ...eiße endet, ging schon dem einen
oder anderen über die Lippen.
Klar waren alle enttäuscht, zumal wir hervorragend im Zeitplan lagen. Andererseits traf
uns die Nachricht aber nicht

vereinbart, dass sich jeder einzelne vor Probenbeginn einem
Schnelltest unterzieht. Soweit
ich weiß, haben alle anderen
Gruppen des HCV unter den
gleichen Voraussetzungen geprobt.

wie ein Blattschuss das äsende
Wild. Die Situation deutete sich
ja schon so an.

Das wird jetzt von dir so simpel
erklärt. Es klingt fast wie die Gebrauchsanweisung zum Brötchen holen. Ich könnte mir vorstellen, dass da doch einiger
Aufwand dahintersteckt.
Sagen wir es mal so. Es ist schon
der Grund dafür, dass bei mir zu
Hause nachts die Lichter etwas
später ausgehen.
Und in der aktuellen Kampagne seid ihr nach dem gleichen Procedere vorgegangen?
Natürlich, man kann das Rad
nicht jedes Jahr neu erfinden.
Durch die Covid-bedingte
Lage war allerdings im Unterbewusstsein die Handbremse nie
so ganz gelöst. Davon kann
man sich nicht ganz frei machen. Als dann im August das
Signal kam, dass Kappensitzungen geplant waren, wurden zunächst Liedertexte geschrieben, damit wir mit den Gesangsproben rechtzeitig beginnen konnten.
Wie oft habt ihr in dieser Kampagne geprobt und unter welchen Umständen fanden die
Proben statt, die Pandemie war
ja nach wie vor präsent?
Es kam zu sechs Chorproben.
Zum Zeitpunkt der letzten Probe
hatten wir auch den kompletten Programmablauf und sogar
im Wesentlichen die Sketche
vollständig stehen. Nach einem
Jahr der Karnevalsabstinenz
war jeder besonders motiviert.
Alle waren überaus diszipliniert
und mit einem großen Eifer bei
der Sache. Manchmal dachte
.
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Das klingt ja unglaublich. Wenn
man eine solche Impfquote bei
der
Gesamtbevölkerung
hätte…

Jetzt weiß man ja, dass zur Produktbeschreibung des Wambachlerchen-Programms
die
aktuellen Themen gehören.
Sind die Texte für die nächste
Kampagne überhaupt noch
verwendbar?

...dann würden Corona-Charlie
(Prof. Dr. Karl Lauterbach Anm.
d Red.), sicher ein paar Freudentränchen über die hageren
Wangenknochen kullern. Eine
Szene, die dann bei der nächsten Kappensitzung sicher Verwendung hätte finden können.

Manchmal kann man ein
Thema ja noch irgendwie ins
nächste Jahr retten, aber im
Wesentlichen werden die Texte
nicht mehr aktuell sein. Sie werden wohl in der Tonne landen.
Die gute Nachricht ist, wir haben recyclebares Papier verwandt.

Umso schmerzlicher muss es
sich doch angefühlt haben, als
dann plötzlich die Kappensitzungen abgesagt wurden. Wie
hast du reagiert, wie reagierten
die anderen Wambachlerchen?

Das ist doch mal etwas richtig
Erfreuliches am Ende. Pappnase
bedankt sich für deine Auskunftsfreudigkeit. Behalte dir
deinen Galgenhumor, deine
Schaffensfreude und bleibe
gesund!

Nun, der spontane Ausdruck
des Missmuts, der bei der gemeinen Wambachlerche mit

Wolfgang Gröschen
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Das ist das Allerletzte…
Das große Pappnasenrätsel für Ratefüchse
Was hat dieser Postbote gerade erfahren?
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a:

Hier gibt’s kein Erdinger Urweiße.

b:

Die nächste Kampagne findet online statt.

c:

Das Posthorn ist versehentlich nach der Probe in der Toilette gelandet.

d:

Es gibt einen wissenschaftlichen Zusammenhang zwischen fleischloser
Ernährung und orangenem Haar.
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