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En schiene Guude aach… 
… ihr Corona-geplagten Nar-

ren! 

In den Eingangsworten unserer 

Vereinszeitung sind normaler-

weise die Vorfreude auf die be-

vorstehende Kampagne spür-

bar. Doch leider wird auch in 

diesem Jahr wieder alles an-

ders.  

Das Jahr 2022 hat sich bisher 

wahrlich nicht mit Ruhm bekle-

ckert. Allen Fastnachtsfans 

steht wieder eine trübe Zeit be-

vor. 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 Carnevalver-

eins seit Beginn dieser unsägli-

chen Corona-Lage alles getan 

hat. Natürlich wie immer mit ei-

nem 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 explo-

sionsartig in die Höhe geschos-

sen ist und gedenken auch ei-

nem großen Karnevalisten des 

Vereins.  

Wie in den verschiedenen Arti-

keln der aktuellen Ausgabe der 

Pappnase anklingen wird, müs-

sen 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 Um-

stände einfach so hinnehmen 

würde. „Kopf in den Sand ste-

cken“ ist eben nicht! 

Daher wird es auch in der Kam-

pagne 2022 einen kleinen, aber 

feinen Narrenfahrplan geben, 

welcher allen gängigen Hygie-

neregelungen 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 Vereinszei-

tung. 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 Aus-

gabe der Pappnase. 

Eure Redaktion 

Impressum: 

Herausgeber: 

Hundsänger Carnevalverein 

e.V. (ViSdP)

Redaktion: 

Teresa Hönig 

Dominik Eichmann 

Frank Göbel 

Wolfgang Gröschen 

Daniel Krämer  

Dieter Ehinger 

Kontakt zur Redaktion: 

info@hcv-hundsangen.de 

Pappnase zum Download: 

www.hcv-hundsangen.de 

Seite 2 Hundsänger Carnevalverein



Februar 2022                                 Ausgabe 1/2022 

 

 

Die Pappnase 

Liebe Freunde des Hundsänger Carnevalvereins, 
im Juni 2020 war im Lokalteil der 

Zeitung folgende Überschrift zu 

lesen: „Unsere neue Regent-

schaft braucht noch Geduld!“ 

In diesem Artikel haben wir 

über die Absage der Kam-

pagne 2020/21 informiert. 

Dass unsere neue Regentschaft 

allerdings so lange Geduld ha-

ben muss, konnte zu diesem 

Zeitpunkt selbst Karl Lauter-

bach noch nicht erahnen! 

Aber der Reihe nach…  

Es war eine wirklich tolle Session 

2019/20, die uns eine Menge 

Vorfreude auf unsere Zugkam-

pagne schenkte. Am Familien-

abend und auch bei den Auf-

räumarbeiten am Fastnacht-

dienstag begannen schon die 

Spekulationen über die kom-

mende Regentschaft. Der ganz 

normale Prinz-Prinzessin-Prin-

zenpaar-rätsel-rate-Wahnsinn 

sollte beginnen. 

Doch dann kam leider alles an-

ders! Rasant breitete sich dieses 

tückische Virus aus und brachte 

die Welt aus dem Gleichge-

wicht. Alles wurde nach und 

nach lahmgelegt.  

Die erste folgenschwere Ent-

scheidung im Verein war die 

Absage der traditionellen Va-

tertagswanderung!  

Schließlich hoffte man, aus der 

Vereinsbrille betrachtet, dass 

sich die Situation über die Som-

mermonate verbessern würde. 

Im Sommer musste man sich je-

doch 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 Vereins-

leben zu.  

Dennoch gab es immer wieder 

Anfragen von Mitgliedern über 

den aktuellen Stand der Pla-

nungen. Gerade die Trainerin-

nen brannten darauf, endlich 

wieder zum Training bitten zu 

dürfen. Hier ging es nicht da-

rum, neue Ideen und Choreo-

graphien einzustudieren, son-

dern man versuchte, die Grup-

pendynamik aufrecht zu erhal-

ten. Es wurden Verordnungen 

recherchiert, Trainingsmöglich-

keiten gesucht, Gespräche ge-

führt 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 verschiedens-

ten Ideen auf, um in der Fast-

nachtszeit ein wenig Klamauk 

zu verbreiten. „Online“ war das 

Wort der Stunde.  

Hätte man unseren Vereins-

gründern in den 50er Jahren 

versucht zu erklären, dass wir 

bei minus 10 Grad, ohne Publi-

kum, regelrechten Unsinn vor 

einem neuartigen Aufzeich-

nungsgerät 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 schö-

nen Familienabend in den ei-

genen vier Wänden hatten. 

Auch der närrische Hochadel 

vom Löher Jagdschloss hatte 

sich unter ihresgleichen ver-

sammelt 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 Kreppelex-

press durch das Dorf fahren las-

sen. Hier war deutlich zu spüren, 

wie ausgehungert die Karneva-

listen 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 abge-

specktes Programm auf die 

Beine stellen zu können. Die 

Trainingseinheiten, Treffen und 

Proben nahmen schnell Fahrt 

auf. Es wurde berichtet, dass ei-

nige Gruppen direkt mit ange-

ordneten Überstunden in die 

wöchentlichen Proben starte-

ten, um für den nächsten Lock-

down das Stundenkonto gut 

gefüllt zu haben. Auch der Ge-

tränkelieferant zeigte sich 

durchaus zufrieden mit der kur-

zen, aber intensiven Umsatz-

spitze in den Herbstwochen. 

Bis Anfang Dezember 2021 

konnte der Trainings- und Pro-

benbetrieb aufrechterhalten 

werden. Dann mussten wir aller-

dings die Vernunft walten las-

sen und die geplanten Veran-

staltungen erneut absagen. 
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Dennoch werden wir am Fast-

nachtswochenende versu-

chen, wieder ein bisschen närri-

sche Stimmung zu verbreiten! 

An dieser Stelle nochmals ein 

herzliches Dankeschön an alle 

aktiven und passiven Mitglie-

der, vor allem an die Trainerin-

nen und Trainer. Behaltet euren 

Idealismus bei, der unseren 

HCV bisher so geprägt hat. 

Wir müssen uns in Geduld üben, 

damit wir irgendwann alle wie-

der unsere geliebte Fastnacht 

so feiern können, wie wir sie 

kennen! 

Ihr habt alle bewiesen, dass der 

Verein auch Online-Fastnacht 

kann, aber lieber offline 

möchte. 

Bis dahin erinnert euch unserer 

Vereinshymne:  

„Blau weiße Sterne stehn, wer-

den nie unter gehn!“

Dominik Eichmann, 

Erster Vorsitzender

Ein Sitzungspräsident ohne Sitzungen 
Was macht eigentlich ein Sit-

zungspräsident ohne Sitzun-

gen? Sitzen oder spazieren, das 

ist hier die Frage. Die Bundesre-

gierung hatte irgendwann vor 

langer Zeit mal den sogenann-

ten Nationalen Aktionsplan „Fit 

statt fett“ verkündet. Wir sollten 

uns gesünder ernähren, weni-

ger 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 Pro-

zent der Deutschen zugenom-

men 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 Restau-

rants und Gasthäuser geschlos-

sen waren. Dabei hätte man 

denken sollen, durch das Dau-

erspazierengehen während 

der Pandemie sei die Zahl unse-

rer Schritte ins Unermessliche 

gesteigert worden. Aber was 

nützt das ganze Umherlaufen, 

wenn man sich in der verblei-

benden Zeit im Heimbüro nur 

vom Bett zum Küchentisch 

schleppt, direkt von dort Nah-

rung aus dem Kühlschrank fin-

gert und die köperinternen Be-

lohnungssysteme mit Erdinger 

Urweisse regelmäßig versorgt. 

Wenn Menschen bloß noch 

Jogging-Anzüge tragen, aber 

nicht joggen.  

Ein neuer Aktionsplan muss un-

bedingt her. Sollte die Pande-

mie jemals zu Ende gehen, 

würden in unseren Nachrich-

tensendungen enorme Sende-

plätze frei, mit deren Nutzung 

man die Körperfettschmelze 

endlich wirksam vorantreiben 

könnte. Wo im Moment noch 

Abend für Abend Fallzahlen, In-

zidenzen und sonstige Statisti-

ken von Karl L. und leider nicht 

von Karl Hammes verkündet 

werden, wäre Platz für fol-

gende Bekanntmachungen 

des Reiner-Calmund-Instituts für 

organisierte Gewichtsab-

nahme: 

„Guten Abend, meine Damen 

und Herren, das Gesamtge-

wicht der bundesdeutschen 

Bevölkerung ist heute von 6,723 

Millionen auf 6,689 Millionen 

Tonnen gesunken, der bundes-

weite Body-Mass-Index eben-

falls um 0,1 Punkte. Offensicht-

lich steht das in Zusammen-

hang mit einer Steigerung der 

7-Tage-Schrittinzidenz (das ist

die Zahl der Schritte, die alle 

Bundesbürger und Bundesbür-

gerinnen innerhalb der vergan-

genen sieben Tage jeweils pro 

Kopf und Tag durchschnittlich 

zurückgelegt haben) von 8.312 

auf 8.417. Allerdings warnt Karl 

L. davor, diesen Fortschritt über-

zubewerten, zumal die lokalen

Adipositasbehörden am Wo-

chenende Gewichts- und

Schrittdaten nur mit Verzöge-

rungen mitzuteilen in der Lage 

sind. Im Landkreis Bad Schwür-

belbach, seit Längerem ein so-

genannter Fat Spot, kam es zu 

einer Entspannung, nachdem 

mehrere Konditoreien ge-

schlossen wurden.“ 

Der Nationale Aktionsplan „Fit 

statt fett“ hat erfolglos auf Frei-

willigkeit gesetzt. Das muss sich 

ändern. Gewichtsbekämpfung 

setzt Gewichtserfassung vo-

raus, Schrittzahlsteigerung eine 

genaue Schrittzahlerhebung. 
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Wir alle sind verpflichtet, eine 

Steuererklärung abzugeben. 

Also kann man auch verlan-

gen, Gewichtsprotokolle aufzu-

nehmen und eine Schrittzahl 

anzuzeigen, abzugeben bei 

der lokalen Meldestelle der 

Verbandsgemeinde in Wall-

merod. Dort wäre auch eine 

Steigerung der Schrittmenge 

nachzuweisen. Ein jährlicher 

Schrittbescheid sollte ergehen 

(gez. Dieter Ehinger, Prinz a. D. 

aus Hundsangen, Oberge-

wichtsamtsrat). Wozu gibt es 

schließlich Schrittzähler, wenn 

die Behörden darauf keinen Zu-

griff haben? Warum ist es ver-

boten, zu schnell zu fahren, die 

Überschreitung von Körperge-

wichtsgrenzen aber straflos 

möglich ist? Aus welchem 

Grund darf man Essen to go im 

Sitzen zu sich nehmen? Wie die 

Pandemie offenbar lückenlos in 

die Gewichtssteigerung über-

gegangen 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 Insi-

dern als exotische Biermarke 

geläufig, so änderte sich dies 

zu Beginn des Jahres 2020 

schlagartig. Wenngleich unter 

einer völlig anderen Sinnhaf-

tigkeit. Umgangssprachlich 

„Corona“ genannt, breitete 

sich das SARS-CoV-2-Virus mit 

einer unbarmherzigen Rasanz 

aus - weltweit. Eine Pandemie, 

die fortan den Rhythmus unse-

res Alltags bestimmen sollte. 

Davon blieb auch der Karneval 

nicht verschont. So sei es er-

laubt, im Zeichen von Corona 

ein paar Gedanken über die Si-

tuation des Karnevals und 

möglicher Spätfolgen zu formu-

lieren. 

„Wolle mer‘n eroi losse?“ Wenn 

auch sicherlich in abgewandel-

tem Dialekt, so oder so ähnlich 

dürfte der Sitzungspräsident 

des Karnevalvereins Gangelt 

im niederrheinischen Landkreis 

Heinsberg seinen nächsten Pro-

grammpunkt angesagt haben. 

Begleitet von den Klängen des 

Narrhallamarsches zog aller-

dings nicht nur ein viel umjubel-

ter Büttenredner in den Saal 

ein. Das Virus war mit eingezo-

gen und lebte sich in der Narr-

halla genüsslich aus. Es hatte 

die Gastfreundschaft von zwei 

Skiurlaubern ausgenutzt und 

war mit ihnen von Ischgl in Ös-

terreich aus hier zum Karneval 

gereist. Es genoss anschließend 

seinen triumphalen Auszug 

durch das Hauptportal und ver-

breitete sich lustvoll im ganzen 

Land. Klingt grausam spöttisch, 

aber nicht die Darstellung der 

Ereignisse mutet zynisch an, es 

ist das Virus selbst. Das be-

schauliche Örtchen Gangelt 

mutierte im Februar 2020 zum 

Superspreader und gelangte 

dadurch zu einem zuvor nie er-

lebten, wenn auch traurigen, 

Bekanntheitsgrad. 

Immerhin hatte es den Hund-

sänger Carnevalverein in der 

Kampagne 2019/2020 nicht 

mehr erreicht. Die närrischen 

Veranstaltungen in Hundsan-

gen verliefen noch ohne jegli-

che Einschränkungen. Be-

stimmte im zeitigen Frühjahr 

2020 noch ein Mix aus Hoffnung 

und Zweifel die Zukunftsstrate-

gien der HCV-Planer, so über-

nahm schon bald Corona die 

Regie. Die Regeln waren knall-

hart, ernüchternd, nieder-

schmetternd. Alles wurde ge-

strichen, alles. Keine einzige ge-

plante Veranstaltung durfte 

stattfinden. Keine Prinzenkü-

rung, keine Kappensitzungen, 

kein Karnevalsumzug, nichts. 

Längst ist es brutale Realität: 

Auch in dieser Session finden 

diese Veranstaltungen nicht 

wie gewohnt statt. Statt bun-

tem Treiben mit Getöse und 

Tamtam ein schwarzes dump-

fes Loch. Als würde man einem 

Baum das Wasser entziehen. 

Natürlich steht der Karneval im 

Ranking der Pandemie-Ge-

schädigten nicht auf der obers-

ten 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 feh-

len, dass Kultur zu den Grund-

bedürfnissen des Menschen 

zählt. Und Karneval ist unbestrit-

ten ein sehr traditionsreiches 

Kulturgut. Regional aus ver-

schiedenen Quellen entstan-

den, hat Karneval oder Fast-

nacht oder Fasnet oder Fa-

sching, wie auch immer, mit all 

seinen Facetten Jahrhunderte 

überlebt, auch Wirtschaftskri-

sen, Krieg und Despoten. Ohne 

Traditionen, ohne kalenda-

Corona Extra (spanisch für 
Krone, auch Coronita Cerveza) 
ist eine mexikanische Biermarke, 
die von der Grupo Modelo  ge-
braut wird. In Mexiko ist Corona 
das meistverkaufte Bier. Neben 
Wasser, Hopfen, Hefe und Gers-
tenmalz enthält Corona-Bier Mais, 
Reis, Papain und Ascorbinsäure. 
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rische Höhepunkte verarmt 

eine Gesellschaft in ihrem In-

nenleben. Der Karneval ist all-

jährlich ein solcher Höhepunkt, 

gehört zweifellos zu den imagi-

nären Lagerfeuern, um die sich 

eine Gesellschaft schart. Ein 

Aufpepper des getrübten Ge-

mütszustandes in einer sonst 

endlos erscheinenden dunklen 

kalten, schmuddeligen Jahres-

zeit zwischen Neujahr und Os-

tern. 

Und nun das. Zwei Jahre lang 

Stillstand. Okay, es gab ein 

paar gut gemeinte Aktionen an 

den Fastnachtstagen des ver-

gangenen Jahres, die wohlwol-

lenden Anklang fanden. Es wa-

ren aber irgendwie nur Hin-

weise darauf, dass eigentlich 

Fastnacht gewesen wäre. 

Auch ein paar Lichtblicke 

durch die digitalen Foren sind 

kein Ersatz. Fastnacht muss in 

Sälen und auf Straßen stattfin-

den, wo Menschen zusammen-

kommen, die gemeinschaftlich 

Ausgelassenheit feiern. Es sind 

Feste des Volkes in bestem 

Sinne, Volkes Stimme, Volkes 

Gefühle. Hemdsärmelig und 

bodenständig. Wenn Fast-

nacht geschäftstüchtigen 

Eventmanagern und findigen 

Studioproduzenten mit insze-

niertem Publikum und einge-

spielten Lachkulissen überlas-

sen würde, verbrennt die Seele 

des Karnevals. 

Es stellt sich die Frage: Wie wird 

es sein, wenn die Pandemie be-

endet ist? Fastnacht mit körper-

lichem Abstand ist undenkbar. 

Werden Menschen, die viele 

Monate lang physische Distanz 

verinnerlicht haben, in der 

Lage sein, Berührungsängste 

abzustreifen, sich in Menschen-

ansammlungen wieder wohlzu-

fühlen? Wie viel Zeit wird es in 

Anspruch nehmen, bis dieser 

emotionale Paradigmenwech-

sel zurück zur Normalität abge-

schlossen ist? 

Was ist mit den eigentlichen 

Karnevalisten, den Leuten, die 

alles vorbereiten, damit die 

närrischen Feste sich als solche 

definieren können? 

Beispiel: Hundsänger Carneval-

verein. Die Veranstaltungshö-

hepunkte finden überwiegend 

in einem Zeitrahmen von vier 

bis fünf Wochen statt, in der 

Fastnachtszeit eben. Ein über-

schaubares Zeitfenster im Jah-

resfluss. Allerdings sind monate-

lange Vorbereitungen notwen-

dig. Monate, in denen Men-

schen 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 die-

sen Zustand. Man identifiziert 

sich mit der Sache. Es gibt 

Nachbearbeitungen und Ar-

beitseinsätze. Es folgen interne 

Vereinsveranstaltungen. Bereits 

im April (Ballett, Zugausschuss), 

spätestens im Spätsommer be-

ginnen die Vorbereitungen für 

die kommende Kampagne. Bei 

diesem Kreislauf kommt die 

Glut erst gar nicht zum Erkalten. 

Man braucht nur ein paar Bri-

ketts nachzulegen und die Ma-

schinerie 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 ei-

gentlich im Karneval selbst be-

gründet. Schließlich liegt es in 

der Charakteristik des Karne-

vals, den Unbilden des Lebens 

die Zunge raus zu strecken, 

ihnen die Fratze zu zeigen. 

Nicht nur die Obrigkeit, der eitle 

Popanz, die Schönen und Rei-

chen sind seit jeher Ziel des när-

rischen Spottes, sondern auch 

Zustände und Umstände. Es 

sind die Ventile des einfachen 

Volkes. Druck ablassen führt zur 

sozialen Verbundenheit und ei-

ner gewissen Gelassenheit. Ge-

lassenheit ist Narrentugend. 

Wie lautet noch schnell die oft 

zitierte Kölner Jeckenweisheit? 

„Et hätt noch immer jot 

jejange“. Ähnliche Philoso-

phien sind im „Hundsänger Nar-

rengrundgesetz“ manifestiert 

(s. letzte Seite). Und eines ist in 

der DNA des Karnevals im All-

gemeinen und in der des HCV 

im Besonderen als unveränder-

liches Merkmal festgeschrie-

ben: Optimismus! Der HCV-

Baum ist fest verwurzelt. In sei-

nem 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 ver-

bietet sich einem echten Nar-

ren. 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 brin-

gen. 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 ers-

ten Trömmelchen hören und 

vielleicht, wenn auch noch et-

was verschwommen, erkennen 

können, wie der Karneval mit 

Pauken und Trompeten in sein 

angestammtes Territorium wie-

der einmarschiert. Glorreich! 

Ruhmreich! Triumphal! Durch 

das Hauptportal! In diesem 

Sinne, bis bald. Narrhalla-

marsch!
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Erinnerungen an einen großen Karnevalisten 
Vor 100 Jahren wurde Heini Gröschen geboren

In Berlin feierte man die „Gol-

denen Zwanziger“ Jahre, die si-

cherlich hierzulande nicht an-

gekommen waren. Auch nicht 

in Niederhadamar, damals ei-

genständige Gemeinde. Hier 

wurde er am 1. Februar 1922 

geboren und mit dem Namen 

Heinrich Johann Gröschen 

beim Standesamt registriert. Be-

züglich des Geburtsdatums ei-

erte er gerne ein bisschen 

herum. Er wäre wohl lieber ei-

nen Tag später zur Welt gekom-

men, des einprägsamen Da-

tums 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 uze-

melle“. Die Geburtsurkunde do-

kumentierte aber brutal den 

1.Februar.

Die Zeiten waren nicht rosig,

aber das galt für alle. So wuchs

er in damals normalen Verhält-

nissen 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 Ur-

gestein unseres Vereines

wurde. In Hundsangen fühlte

sich Heini Gröschen wohl. Er ar-

beitete zunächst in Hadamar

als Waldfacharbeiter, schulte

später um und wurde Kranken-

pfleger. Gröschen war immer

zu Späßen aufgelegt. So riet er

einer verzweifelten Hausfrau,

die sich über die

„schießenden“ Endivien be-

klagte, diese doch mit einem 

Leinensack zu bedecken und 

nass zu halten. Nach ein paar 

Tagen beklagte sich die Haus-

frau erneut: „Heini! Mei ganze 

Endefdscher sein verfault!“ Da-

rauf Heini: „Se sein auer net ge-

schoßt!“ Solche Anekdoten 

könne man endlos anreihen. 

Der Mutterwitz war ihm ange-

boren. 

Seine karnevalistischen Wurzeln 

brachte er aus seiner Heimat 

Niederhadamar mit, da gab es 

bereits seit 1906 einen Karne-

valverein. 1957 trat er in Hund-

sangen der Karnevalsgesell-

schaft „Blau-Weiß“ bei, dem 

heutigen HCV. Erst kurze Zeit zu-

vor, 1955, hatte man diesen 

Verein gegründet. War man in 

den ersten beiden Jahren des 

Bestehens zwar willens aber 

wohl nicht im Stande, eine Kap-

pensitzung zu veranstalten, so 

sollte sich das bald ändern. 

Heini Gröschen hatte das 

Knowhow. Er war in der Lage, 

eine Kappensitzung zu mode-

rieren, Büttenreden vorzutra-

gen, Texte zu schreiben, für sich 

selbst und andere. Er hatte or-

ganisatorische Fähigkeiten und 

kannte viele Leute, die bei der 

Durchführung des Projekts nütz-

lich 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 ab-

riss. 

Von 1960 bis 1962 begleitete er 

zusätzlich den Part des Vereins-

vorsitzenden. 

 Das Amt des Sitzungspräsiden-

ten übte er 20 Jahre lang aus, 

von 1958 bis 1977. Eine Zeit, in 

der er dem HCV seinen Stem-

pel aufdrückte. Für viele Jahre 

sollte er sich für den HCV als un-

ersetzlich erweisen. Als er sich 

im Rahmen seiner Umschulung 

über viele Wochen auf Exa-

mensprüfungen vorbereitete, 

musste er eine Auszeit nehmen 

vom Karneval. Logische Folge: 

Die Kappensitzung wurde in 

diesem Jahr ausgesetzt. Kein 

Heini Gröschen – keine Kap-

pensitzung. 

 Er war als Sitzungspräsident 

eine Lichtgestalt und als 
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Büttenredner begehrt in der 

gesamten Region. Er war der 

Schöpfer der Wambachler-

chen und versorgte sie viele 

Jahre lang mit Texten und 

Ideen. Unter seiner Amtsfüh-

rung wurde das HCV-Ballett ins 

Leben gerufen, die Gruppe „In-

ternational“ gegründet. Er 

knüpfte die Verbindungen zu 

den Karnevalsfreunden aus 

Niederhadamar, Hadamar und 

Langendernbach. Es war seine 

Idee, entgegen einiger Beden-

ken von Vorstandkollegen, den 

Altweiberball an einem Don-

nerstag stattfinden zu lassen. 

Ein Meilenstein in der HCV-His-

torie. Diese Veranstaltung er-

wies 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 in-

vestieren, was wiederum dem 

HCV einen Vorsprung zu ande-

ren Karnevalsvereinen ver-

schaffte. Übrigens wurde der 

Vereinsname auf seine Initiative 

hin umgeändert. Es hatte ganz 

pragmatische Gründe. Auf Kar-

nevalsgesellschaft „Blau Weiß“ 

reimte sich „Helau“ ums Verre-

cken 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 Elfer-

rat in die Narrhalla einzog. 

„Ei der Verein muss doch lebe“, 

kommentierte er den Vorgang. 

Eigene Kosten, die bei der Vor-

bereitung der Kampagnen ent-

standen, stellte er dem HCV nie 

in Rechnung. Er stellte seine 

Scheune sowie Nebenge-

bäude 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 entwi-

ckeln. Schließlich brachte der 

HCV eine riesige Schar hervor-

ragender Karnevalisten hervor. 

Als er 1977 von der ganz großen 

Bühne abtrat, wurde ihm vom 

HCV eine einmalige Auszeich-

nung verliehen. Er wurde zum 

Ehrenpräsidenten ernannt. Eine 

Ehrung, die keinem anderen 

Vereinsmitglied zuvor oder da-

nach verliehen wurde. 

Als man sich im Jahre 2005 Ge-

danken machte, wie man mit 

Vereinsmitgliedern umgehen 

solle, die sich in einem außeror-

dentlichen Maße für den Hund-

sänger Carnevalverein ver-

dient gemacht hatten, kam 

man überein, diese mit einem 

Orden zu ehren, der seinen Na-

men trug. Den Heini-Gröschen-

Orden. 

Am 22.05.1990 verstarb Heini 

Gröschen unter den Nachwir-

kungen seiner Kriegsverletzun-

gen. 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 Aner-

kennung 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 Ein-

sicht kommen: Tür zu, Licht aus, 

Decke über den Kopf ziehen 

und warten auf bessere Zeiten? 

Mitnichten. Abseits des Schein-

werferlichtes wurden enorme 

Anstrengungen unternommen, 

um sich der Situation zu stellen. 

Und es gab mehr Aktivitäten als 

mancher ahnt…. 

Natürlich ist die globale Aus-

breitung des Corona-Virus eine 

gesamtgesellschaftliche Kata-

strophe. Diesem Faktum mit all 

seinen existenziellen Risiken für 

jedermann konnte sich nie-

mand entziehen, auch nicht 

die Organisatoren. Durch den 

Lockdown im Frühjahr 2020 war 

der Verein praktisch zur Untätig-

keit verurteilt. In dieser frühen 

Phase des Karnevalsjahres, 

wirkten sich die Auswirkungen 

der Corona-Regeln noch nicht 

allzu einschneidend aus. Ar-

beitseinsätze, Hauptversamm-

lung sowie vereinsinterne 

Veranstaltungen von der 

Agenda streichen zu müssen, 

war zunächst verkraftbar. 

Wenngleich auch solche Ter-

mine für die Geschlossenheit 

und den Zusammenhalt eines 

Vereins von nicht zu unterschät-

zender Bedeutung sind. 

Dringlich wäre dann schon 

eher der Start der Organisation 

des Karnevalsumzuges gewe-

sen, der für 2021 rot unterstri-

chen 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 ge-

zeigt, 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 undurchschauba-

ren Situation? Bereits zu einem 

frühen Zeitpunkt des Wirkens ei-

nes Zugausschusses hätten 

Dinge auf den Weg gebracht 

werden müssen, die nicht uner-

hebliche Kosten nach sich ge-

zogen hätten. Nein, das war 

nicht verantwortbar. Obwohl 

die Ärmel hochgekrempelt, 

war man zur Untätigkeit verur-

teilt. 

Einzig das HCV-Ballett, dessen 

Saison gewöhnlich nach den 

Osterferien beginnt, trainierte 

regelmäßig - und zwar unter 

freiem Himmel auf dem Bolz-

platz. Das ließen die geltenden 

amtlichen Verordnungen zu. 

Wer sich mit der Materie be-

fasst, 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, Lösungsmöglichkei-

ten für das eine oder andere 

denkbare Szenario erdacht 

und unter dem Druck der sich 

veränderten Corona-Bedin-

gungen wieder verworfen oder 

verändert. Schließlich blieben 

alle Alternativpläne in der 

Schublade. 

Eine zweite 

und eine 

dritte Pan-

demie-

Welle über-

rollten im 

Herbst und 

Winter 

2020/2021 

das Land. 

Immerhin 

hatte man 

Klarheit: Die 

Kampagne 

fällt aus. 

Eine betrüb-

liche Klarheit. 

Was macht man an Fastnacht, 

wenn keine stattfindet? Der lis-

tige Vorstand hatte sich im Ein-

vernehmen mit dem Gesund-

heitsamt etwas ausgedacht. 

Am Fastnachtsonntag 2021 fuhr 

mit närrischer Musik und viel 

Tamtam ein geschmückter Wa-

gen, der Kreppel-Express, durch 

die Straßen von Hundsangen. 

Mit viel Helau warfen Dominik 

Eichmann und Daniel Krämer 

den moderat in Hofeinfahrten 

versammelten Narrengrüpp-

chen Leckereien zu. Eigentlich 

hätte der Karnevalsumzug 

stattfinden sollen. In der Not ist 

der Mensch halt auch für Klei-

nigkeiten dankbar. 

Und noch eine öffentliche Akti-

vität fand an Fastnacht statt. 

Anmoderiert von den „noch 

nicht ganz ausgeschlafenen“ 

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. Er-

innerungen, die die Mundwin-

kel nach oben schoben und 

ein kleines bisschen Narren-

glück in die Wohnzimmer zau-

berten.  

Das Karnevalsjahr 2021 begann 

analog zu den Gegebenheiten 

des Vorjahres. Bedingt durch 

ein Absinken der Inzidenzen 

und dem Ansteigen der Impf-

quoten verbesserte sich in den 

Sommermonaten die Lage. 

Viele Einschränkungen konnten 

gelockert werden. So war es 

möglich, im August eine Haupt-

versammlung einzuberufen, die 

im Freien auf dem Gelände vor 

der Zeughalle stattfand. U.a. 

legte der Vorstand nach Ab-

stimmung mit dem Gesund-

heitsamt ein Konzept für die be-

vorstehende Kampagne vor. 

Zwei Kappensitzungen sowie 

eine Open-Air-Veranstaltung 

am Fastnachtsonntag sollten 

unter 2-G-Voraussetzungen 

(geimpft oder genesen) statt-

finden. Aus der Versammlung 

heraus gab es zu diesem Zeit-

punkt keine Bedenken. 

Das hieß: Feuer frei! Die Maschi-

nerie 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, Junio-

rinnen-Ballett und Mariposa 

probten wöchentlich im Full-

Power-Modus. Die Büttenred-

ner läuteten ihre kreative Phase 

ein und die Ideenproduzenten 

von Wambachlerchen, 

Gruppe International, Basalt-

rock und Gipfelstürmer spitzten 

erfolgreich ihre Schreibstifte. 

Schon bald liefen die Proben 

von Wambachlerchen, Ba-

saltrockern und Gipfelstürmern 

an. Matthias Hönig hatte sich 

noch Urlaubstage nehmen 

müssen, um rechtzeitig das Pro-

gramm der “Gruppe Internatio-

nal“ fertigzustellen. Der Proben-

start stand unmittelbar bevor 

und war fest terminiert. Doch 

dazu kam es nicht mehr…  

Die vierte Welle der Delta-Vari-

ante, wogte ab Mitte Novem-

ber mit schierer Gewalt und 

machte alle Bemühungen zu-

nichte. An Fastnachtsveranstal-

tungen war nicht zu denken, 

und auch die Proben waren 

nicht mehr verantwortbar. Das 

wars dann mal wieder. Alle Mü-

hen waren umsonst, geschei-

terte Hoffnungen. Aber bei aller 

Enttäuschung, ertrugen es alle 

mit einer gewissen Akzeptanz. 

Es traf niemanden so ganz un-

vorbereitet. Die Zuspitzung der 

pandemischen Lage war nie-

mandem verborgen geblieben 

und schließlich schwirrte ein 

Rest von Ungewissheit im Hinter-

kopf immer mit.   

Aber diese progressive Phase 

im Herbst 2021 hatte auch posi-

tive Seiten. Zum einen konnte 

man die Dinge tun, die einen ir-

gendwann dazu veranlassten, 

aktiv Karneval zu betreiben, 

zum anderen traf man sich wie-

der mit den Kameradin-

nen und Kameraden. 

Viele hatten sich lange 

nicht mehr gesehen. 

Man konnte brandaktu-

elle und auch nicht 

mehr ganz so frische 

Neuigkeiten austau-

schen. Die kontaktarme 

Zeit befeuert zwangs-

läufig die Neugierde 

auf Dinge, die andere 

erlebten. 

Es gab auch das eine 

oder andere Meeting zur För-

derung der Betriebsgemein-

schaft. So traf sich beispiels-

weise der Elferrat in der Vor-

weihnachtszeit mit dicken Ja-

cken auf dem Platz vor dem 

Zeughaus. Man legte ein paar 

Würstchen auf den Grill und 

trank ein paar das Betriebs-

klima fördernde Getränke 

dazu. 

Wie man hört, hat man jeweils 

erst dann eine neue Bierflasche 

angetrunken, nachdem man 

die zuvor entleerte in der Leer-

gutkiste versenkt hatte. Auf 

diese Weise wurden auch von 

den Flaschen des Elferrates 

(also diese gläsernen 

Behältnisse mit Kronkorken) je-

derzeit die Abstandsregel 

strengstens eingehalten. Schau 

an, der Elferrat. Wurde er früher 

zuweilen (fälschlicherweise) als 

dezent rustikal mit einem nuan-

cierten Hang zur Grobkan-

tigkeit 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 Nar-

rentums 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 Mundwinkel-

hochzieher eingestreut wird. 

Man wird halt bescheidener. Ei-

nes haben die Karnevalisten in 

der Pandemie lernen müssen. 

Es braucht nicht viel zum klei-

nen Glück…

Wolfgang Gröschen 

Hinter den Kulissen 
Online Fastnacht 2021

Spätestens im Herbst 2020 war 

klar: Covid zwingt den HCV in 

2021 zur Absage der Saalfast-

nacht. Doch so ganz ohne Kla-

mauk 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 

und beruflichen Umfeldes ge-

zwungenermaßen auf digitale 

Formate verschoben. Selbst die 

Vorstandssitzungen fanden in-

zwischen 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 Vi-

deo? Als Podcast? 

Fragen über Fragen. Nach län-

gerem Überlegen gab dann 

schließlich der Zeitfaktor den 

Rahmen vor, denn inzwischen 

waren es nur noch vier Wochen 

bis zum Fastnachtswochen-

ende. 

Also lautete die Entscheidung: 

Video mit „Best of“ Auszügen 

aus der Fastnacht der Vorsai-

son. Klingt erst einmal einfach. 

Für eine schnelle Erstellung 

wurde schließlich das Format 

„Jobsharing“ gewählt. So 

machte sich unser Sitzungsprä-

sident Frank in akribischer 

Kleinstarbeit daran, das Video-

material zu durchforsten, um 

die späteren Ausschnitte zu 

markieren. Wie darf man sich 

das nun vorstellen? Ganz ein-

fach: Sitzungsvideo anschauen 

und auf einem Blatt Papier die 

Start- und Endzeit des ge-

wünschten Videoausschnittes 

notieren. Dieses gesammelte 

Zeitwerk nahm sich dann unser 

Co-CTTO (Co-Chief Tech-

nikteam Officer) Martin vor. Er 

übersetzte die analoge Papier-

liste wieder zurück in die digi-

tale Welt und schnitt die ge-

wünschten 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 er-

reichten via Festplatte den Ver-

fasser dieses Textes, um daraus 

schließlich wieder das finale Vi-

deo zusammen zu schneiden. 

An dieser Stelle könnte der Be-

richt nun enden, jedoch 

dachte man sich beim Direc-

tors-Cut: Eine aktuelle Video-

botschaft neben den Highlight-

Ausschnitten wäre ja auch 

ganz nett. Aber was? 

Nun, da umliegende Orte und 

Gruppierungen den HCV so-

wieso um eine kurze Grußbot-

schaft für deren eigene Video-

formate gebeten hatten, 

könnte man dies ja einfach und 

schnell in einem Aufwasch auf-

nehmen und verwenden. 

Hier sei noch einmal daran erin-

nert, dass zu diesem Zeitpunkt 

die Coronabestimmungen eine 

Zusammenkunft größerer Grup-

pen untersagt hatten und le-

diglich ein Treffen in kleinster 

Runde möglich war. So kam es 

an einem ruhigen Samstagmor-

gen dazu, dass sich der 1. und 

2. Vorsitzende in der Verant-

wortung sahen,

mal eben

schnell ein paar

kurze Videos für

dieses Vorhaben

aufzunehmen.

Die eigene

Zeughalle mit ih-

ren Fastnachts-

wagen sollte als

Kulisse hierfür

dienen, und Vor-

standsmitglied

Andreas K. 

wurde kurzer-

hand als Kameramann akti-

viert. Natürlich sollte die Auf-

nahme in vollem Fastnachtsor-

nat erfolgen. In jenem geklei-

det und mit Narrenkappe be-

stückt, sorgte der Gang aus der 

Haustür am frühen Samstag-

morgen - während niemand 

den Gedanken an Karneval 

hegte - bei dem ein oder ande-

ren 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 

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 „se-

riöseren“ Grußworte für die vor-

liegenden Anfragen benach-

barter Vereine / Einrichtungen 

aufgenommen werden. 

Dies waren schließlich nur zwei 

Kurzvideos, die sicherlich 

schnell im Kasten wären… 

…37 Aufnahmeversuche spä-

ter… Es wurde zeitweise verges-

sen, wen man grüßen wollte, 

oder wie denn nochmal der ei-

gene Verein heißt. Auch der 

Kameramann musste sich zwi-

schenzeitlich wieder für eine ru-

hige Kameraführung sammeln. 

Wenn auch lustig, verwenden 

konnte man dies alles nicht. 

Nach nun knapp 40 Aufnah-

men waren die zwei Grußbot-

schaften dann endlich im Kas-

ten und die Mittagszeit fast an-

gebrochen. Jetzt erst einmal 

eine verdiente Pause.  

Ein Bier später fand man sich im 

Kostümlager wieder und erste 

Ideen für weitere Videos keim-

ten auf. Ballettrequisiten, Trom-

mel und diverse Kopfbede-

ckungen taten ihr Übriges. 

Schnell war klar, das drängt 

sich doch förmlich für einen 

Seite 11 Hundsänger Carnevalverein



Februar 2022                                 Ausgabe 1/2022 

 

 

Die Pappnase 

„Fastnachtsumzug“ auf. Das 

Ganze noch mit einem Stunt in 

Form von „Flasche über den 

Kopf“ verfeinert, fertig! Aller-

dings gab es nur noch eine 

„Stuntflasche“. 

Bedeutete: Genau ein Versuch. 

Nach den Erfahrungen der ers-

ten Aufnahmen, führte dieser 

Umstand dann doch zu etwas 

Leistungsdruck bei den Akteu-

ren. 

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 Vi-

deos wurden genau FÜNF Auf-

nahmen benötigt.  

Zusammenfassung: 

2 „seriöse“ Videobotschaften = 

40 Takes 

4 Klamaukaufnahmen = 5 Takes 

Interpretation ist dem geneig-

ten Leser überlassen.  

Das Material würde auf jeden 

Fall ein längeres Outtake-Video 

hergeben. Filmrechte werden 

derzeit von namenhaften Film-

studios 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 Auf-

nahmen auf ihre Art auch sehr 

viel Spaß gemacht haben, 

steht außer Frage: Keine On-

linesitzung 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 la-

chen können. In diesem Jahr 

müssen wir jedoch leider noch 

einmal auf Abstand unsere 

geliebte Fastnacht feiern. Aber 

auch zu den diesjährigen Fast-

nachtstagen werden wir vom 

Verein wieder eine kleine Über-

raschung 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 verbrin-

gen. 

Onlinefastnacht muss jetzt sein, 

trotzdem werden wir lustig sein. 

Und eines das bleibt stets be-

steh‘n, 

blau-weiße Sterne werden nie 

untergeh’n. 

Bleibt gesund, lustig und fröh-

lich - 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 Hund-

sänger seit Beginn der Pande-

mie umtreibt. Seit dieser Zeit hat 

er, nämlich der Klapperstorch, 

schier Übermenschliches, par-

don, Überstorchliches geleistet. 

Über 20 Babys hat der fleißige 

Vogel in den beiden letzten 

Jahren bei den HCV-

Mitgliedern abgeliefert, also 

etwa 10 Babys pro Jahr. 

Aus Datenschutzgründen ver-

fügt der HCV nicht über ein in-

ternes Geburtenregister, so 

dass die Zahlen durch die indi-

viduellen Gehirndateien der 

hoch informierten Bescheidwis-

ser-Szene belegt sind. Die Zahl 

wurde freigegeben mit der Fuß-

note „wenn nicht noch mehr!“ 

Das subjektive Gefühl, dass sich 

auf diesem Gebiet einiges be-

wegte, hat sich also bestätigt. 

Doch solche Zahlen kann man 

erst richtig einordnen, wenn 

man sie mit den offiziellen An-

gaben der Bevölkerungsbewe-

gungen in unserem Land ver-

gleicht. 

Lt. Angaben des statistischen 

Bundesamtes (bitte nicht ver-

wechseln mit dem Buddhisti-

schen 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 % Neuge-

borenen. 

Geht man von einer Zahl von 

450 HCV-Mitgliedern aus und 

stellt denen für die Kalender-

jahre 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 bundes-

deutschen Verhältnisse würde 

die beklagenswerte Alterspyra-

mide schon bald glatt auf den 

Kopf gestellt werden oder bes-

ser gesagt: endlich wieder auf 

die Füße. Wie ist dieses Phäno-

men zu erklären? Liegt es viel-

leicht an den ausgefallenen 
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Karnevalskampagnen, durch 

die sich mehr Zeit für andere 

Dinge auftat? Dass man Zeit 

fand, aufgeschobene Tätigkei-

ten endlich einmal abzuarbei-

ten, brachliegende Ressourcen 

entdeckte? Man weiß es nicht. 

Nachfragen bei den jungen El-

tern wurden unisono nur mit ei-

nem strahlenden Lächeln be-

antwortet. 

Unerklärbare Dinge befeuern 

seit Menschengedenken 

Gerüchte und Mythen. So wol-

len einige gehört haben, dass 

das Klappern des Storchen-

schnabels zuweilen von solcher 

Intensität gewesen sei, dass es 

an die Geräuschkulisse eines 

andalusischen Kastagnetten-

Festivals 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 

Plattfüße gelaufen. Unbestätigt 

sind auch Gerüchte, dass eine 

Straße, die besonders stark von 

dem fliegenden Baby-Boten 

frequentiert wurde, in „Klapper-

gasse“ umbenannt werden soll. 

Vielleicht werden auch in na-

her Zukunft Anrufe aus der Berli-

ner Machtzentrale eingehen, 

wo man sich für das Hundsän-

ger Modell interessieren 

könnte. Wäre denkbar, zumal 

der Hundsänger Baby-Boom of-

fensichtlich noch gar nicht ab-

geschlossen 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 Klapperstör-

chen! Bitte rechts ran treten 

und die Einflugschneise freihal-

ten. 

Wolfgang Gröschen 

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

 „Es war die Nachtigall und 

nicht die Lerche“. Dieses be-

rühmte Zitat aus Shakespeares 

„Romeo und Julia“ könnte man 

auch auf unsere Wambachler-

chen anwenden. Nur würde 

Shakespeare unsere Wam-

bachlerchen nicht mit den 

Nachtigallen vergleichen, son-

dern eher mit den Haifischen.

Jetzt wird 

man einwen-

den, dass 

Haifische gar 

nicht singen 

können! Von 

Walen hat 

man das ja 

schon ge-

hört, aber 

von Haifi-

schen? Aber 

Zähne haben 

sie! Die Wam-

bachlerchen und die Haifische. 

Das wusste auch schon Bert 

Brecht, der das in der Moritat 

von Mackie Messer in der „Drei-

groschenoper“ niedergeschrie-

ben hat „…und der Haifisch der 

hat Zähne…“. Und da wären 

wir wieder beim Gesang. Und 

der ist ja bekanntlich das 

Markenzeichen der Wambach-

lerchen. Aber so richtig er-

schließt sich der Zusammen-

hang noch nicht. Nun dazu 

muss der geneigte Leser wissen, 

dass die meisten Mitglieder un-

seres 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 Funk-

tionäre, haben doch recht 

spitze Zungen bzw. Zähne, die 

an Haifische erinnern. So kom-

men gerne ironische Bemer-

kungen von einer Person jen-

seits von Steeden. Gerne wer-

den auch die älteren Chormit-

glieder belächelt, wenn sie mit 

Seite 13 Hundsänger Carnevalverein



Februar 2022                                 Ausgabe 1/2022 

 

Die Pappnase 

den modernen Kommunikati-

onsmitteln auf Kriegsfuß stehen. 

Oder angehende Polizeianwär-

ter werden immer wieder ge-

fragt, ob sie denn schon mal je-

manden festgenommen hät-

ten bzw. ob sie schon mit schar-

fer Munition schießen dürften.  

Oder aber arme Hobbyhühner-

züchter werden geärgert, ob 

ihrer kleinen Eier! Sogar unter 

der nächsten Verwandtschaft 

hat es der zugezogene Schwa-

ger recht schwer, seinen Stand-

punkt 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 sturzbe-

soffen. Sturzbesoffen und Wam-

bachlerchen! Das geht ja wohl 

gar nicht! Mit anderen Worten, 

bei den Wambachlerchen 

handelt es sich nicht um fried-

volle Vögelchen in einer Voli-

ere, sondern ab und an um ein 

gnadenloses Haifischbecken!  

Dieter Ehinger

Als wäre es das letzte Mal
Nachdem im August des ver-

gangenen Jahres die Fast-

nachtskampagne unter ande-

rem mit der Durchführung von 

zwei Kappensitzungen fest ge-

plant wurde, starteten die Pro-

grammgestalter des HCV voll 

durch, um wenige Wochen 

später durch die sich entwi-

ckelnden Umstände zurück ge-

pfiffen zu werden. Einer aus die-

sem Genre, der üblicherweise 

in besonderem Maße zum Ge-

lingen der Kappensitzungen 

beiträgt, ist Manuel Malm, der 

Spiritus Rector der Wambach-

lerchen. Wie hat er dieses Wel-

lental empfunden?  Pappnase -

Reporter Wolfgang Gröschen 

bat ihn zum Interview. 

Hallo Manuel, muss man be-

fürchten, dass du aktuell unter 

gähnender Langeweile lei-

dest? 

Wie jeder andere Mensch, 

muss auch ich mit den Widrig-

keiten des Alltags umgehen, 

und es müssen auch ab und an 

Probleme gelöst werden. Lan-

geweile gehört definitiv nicht 

dazu. Weder aktuell noch je zu-

vor. Meine Tage sind komplett 

ausgefüllt.  

Dann müsstest du aber doch im 

Umkehrschluss in den Jahren, in 

denen die Kampagne stattfin-

det, voll unter Druck stehen. 

Wie gehst du damit um? 

Druck ist nicht die richtige Be-

schreibung. Niemand zwingt 

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 aufge-

schoben werden. Da verbringe 

ich auch schon mal ein Wo-

chenende überwiegend am 

PC und die Schreibtischlampe 

erlischt auch an den Wochen-

tagen öfter mal erst nach Mit-

ternacht. Da muss zwangsläu-

fig auch das Familienleben et-

was zurückstehen. Aber meine 

Frau zeigt sich da sehr verständ-

nisvoll und meine beiden Jungs 

grölen die frisch konzeptionier-

ten 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 zwi-

schen 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 jewei-

ligen Texte geschrieben wer-

den. Mit den Sketchen arbeiten 

wir ähnlich zusammen. Es muss 

dann alles mit unserem Techni-

ker, Martin Ehinger, bespro-

chen werden. Wie die Kulissen 

auszusehen haben und welche 

Kostüme notwendig sind, wird 

dann im Rahmen der Proben 

mit dem gesamten Wambach-

lerchen-Team besprochen. 

Das Markenzeichen der Wam-

bachlerchen ist aber doch si-

cher die Musik. Es wird ja wohl 

auf vorhandene Titel der E- und 

U-Musik zurückgegriffen. Aber

die müssen doch irgendwie ar-

rangiert werden. Wie entsteht

so etwas?

Wir präsentieren üblicherweise 

verschiedene Stücke, teilweise 

mit Klavierbegleitung, teilweise 

a-capella und oft mit elektroni-

scher Hintergrundmusik über

sogenannte MIDI-Files. Die

MIDI-Files besorgt Daniel Krä-

mer, bearbeitet diese und

schneidet sie entsprechend zu-

recht. Meine Aufgabe ist es, die

Lieder zu arrangieren. Die meis-

ten Noten und Chorsätze wer-

den von mir neu geschrieben

oder vorhandenes Material be-

arbeitet, damit dies zu unserem
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Chor und unserem Stil passt, 

und dass es auch mit der vor-

handenen elektronischen Be-

gleitung harmoniert. Das muss 

ich dann gut vorbereiten, um 

dann die Lieder mit dem Chor 

einüben zu können. 

Das wird jetzt von dir so simpel 

erklärt. Es klingt fast wie die Ge-

brauchsanweisung zum Bröt-

chen holen. Ich könnte mir vor-

stellen, 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 Kam-

pagne seid ihr nach dem glei-

chen Procedere vorgegan-

gen? 

Natürlich, man kann das Rad 

nicht jedes Jahr neu erfinden. 

Durch die Covid-bedingte 

Lage war allerdings im Unterbe-

wusstsein die Handbremse nie 

so ganz gelöst. Davon kann 

man sich nicht ganz frei ma-

chen. Als dann im August das 

Signal kam, dass Kappensitzun-

gen geplant waren, wurden zu-

nächst Liedertexte geschrie-

ben, damit wir mit den Ge-

sangsproben rechtzeitig begin-

nen konnten. 

Wie oft habt ihr in dieser Kam-

pagne geprobt und unter wel-

chen 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 komplet-

ten 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 

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 ha-

ben wir untereinander freiwillig 

vereinbart, dass sich jeder ein-

zelne vor Probenbeginn einem 

Schnelltest unterzieht. Soweit 

ich weiß, haben alle anderen 

Gruppen des HCV unter den 

gleichen Voraussetzungen ge-

probt. 

Das klingt ja unglaublich. Wenn 

man eine solche Impfquote bei 

der Gesamtbevölkerung 

hätte… 

...dann würden Corona-Charlie 

(Prof. Dr. Karl Lauterbach Anm. 

d Red.), sicher ein paar Freu-

dentränchen über die hageren 

Wangenknochen kullern. Eine 

Szene, die dann bei der nächs-

ten Kappensitzung sicher Ver-

wendung hätte finden können. 

Umso schmerzlicher muss es 

sich doch angefühlt haben, als 

dann plötzlich die Kappensit-

zungen abgesagt wurden. Wie 

hast du reagiert, wie reagierten 

die anderen Wambachler-

chen? 

Nun, der spontane Ausdruck 

des Missmuts, der bei der ge-

meinen Wambachlerche mit 

Sch. beginnt und mit ...eiße en-

det, ging schon dem einen 

oder anderen über die Lippen. 

Klar waren alle enttäuscht, zu-

mal wir hervorragend im Zeit-

plan lagen. Andererseits traf 

uns die Nachricht aber nicht 

wie ein Blattschuss das äsende 

Wild. Die Situation deutete sich 

ja schon so an. 

Jetzt weiß man ja, dass zur Pro-

duktbeschreibung des Wam-

bachlerchen-Programms die 

aktuellen Themen gehören. 

Sind die Texte für die nächste 

Kampagne überhaupt noch 

verwendbar? 

Manchmal kann man ein 

Thema ja noch irgendwie ins 

nächste Jahr retten, aber im 

Wesentlichen werden die Texte 

nicht mehr aktuell sein. Sie wer-

den wohl in der Tonne landen. 

Die gute Nachricht ist, wir ha-

ben recyclebares Papier ver-

wandt. 

Das ist doch mal etwas richtig 

Erfreuliches am Ende. Pappnase 

bedankt sich für deine Aus-

kunftsfreudigkeit. Behalte dir 

deinen Galgenhumor, deine 

Schaffensfreude und bleibe 

gesund! 

Wolfgang Gröschen

. 
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Das ist das Allerletzte… 
Das große Pappnasenrätsel für Ratefüchse 

 

 

Was hat dieser Postbote gerade erfahren? 

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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