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Kehraus versammelt "hohe Viecher"

06.03.2003 05:56

Benefiz-Veranstaltung in Nußdorf hilft närrisch der Schulgemeinschaft Brachenreuthe

Nett auf Zack und viel bejubelt waren die Schnegge mit ihrem Tanz zu peppiger Musik. Apropos: Auf
ihre Gage zugunsten des guten Zwecks verzichtete das Nussbach-Trio (Joachim Wehrle, Helmut Butscher,
Klaus Kandler), das unermüdlich und vielfältig zu Tanz und Unterhaltung spielte. Bilder: Keutner

Foto: 

Die Fasnacht lahmt schon ein bissle", stellte Moderator Roland Widenhorn beim sechsten
Benefiz-Kehraus in Nußdorf fest. Doch mit den Glanzpunkten der örtlichen Narretei wurden die müden
Geister nochmal richtig in Schwung gebracht - auch um den Umsatz anzutreiben, dessen Erlös dieses Jahr
an die Camphill Schulgemeinschaft Brachenreuthe geht.

Deren Vertreter, Geschäftsführer Christoph Boes, freute sich denn auch über die große Runde im
Dorfgemeinschaftshaus. Er lud alle zum Tag der offenen Tür am 12. Oktober nach Brachenreuthe zu 80
"sehr besonderen Kindern" ein, in der Hoffnung, dass neue Beziehungen entstehen.

Eine besondere Verbindung der Stadt zur Heimsonderschule bestünde seit dem Flugzeugabsturz, erinnerte
Schirmherr OB Volkmar Weber an die gemeinsamen Aktionen mit Brachenreuthe und lobte die Aktion
als wunderschönen Fasnet-Abschluss.

Den schwungvollen Auftakt machten die blau-weißen Gardemädle mit einem anspruchsvollen Tanz. Im
Sketch "Zwei Ochse im Verkehrsamt" durfte der Hausmeister (Nicole Maiwald) sein dringliches Anliegen
erst vorbringen, nachdem ihn die Angestellte (Erika Loth) in die Kartei aufgenommen hatte. Dann bekam
er auch "sofort" den Toilettenschlüssel. 

Nußdorfs "hohe Viecher" - den Narrenrat - nahmen die Narrenmädle unter großem Gelächter des
Publikums auf die Schippe: Sie notierten Klaus Mahls Nervosität vor dem Auftritt im Männerballet,
überlegten sich, warum der Armin seine gute Laune verloren hat, und kommentierten die
Schwimmausflüge von Narrenpolizist Ernst Wilhelm, den man nicht gerade als mickrig bezeichnen kann:
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"Immer wenn der wieder an den Strand will, kommt Greenpeace und schiebt ihn in den See zurück."
"Alles verloge", wehrte Moderator Roland unter beifälligem Nicken von Zunftmeister Michael Walser
und seinen Mannen wenig glaubhaft ab. Überzeugender war ihr Männerballett. Die "Männlichen
Schnegge" zeigten sich ganz naturgemäß als Zwitter in fluoreszierenden Baströckchen und imponierten
mit ihrem fetzigen Tanz so sehr, dass sie ihn gleich dreimal zeigen mussten. 

"Ruhäää!" ist nach der zackigen Vorstellung von "Feuerwehrler" Wolfgang Krug zum geflügelten Wort
geworden. Mit seinem Vortrag glänzte er mehr als sein blank polierter Helm, legte kommunale und
überregionale Politik unters geschärfte Wortmesser und verwarf zuletzt die Idee einer Frauenwehr mit
dem Argument: "Das ist eine Männerdomäne. Wir mischen uns ja auch nicht in Hausarbeit ein!" 

Lustig war auch der Auftritt von Roy Black (Tina Zundel) und Anita (Sabine Wuermeling), die mit Biene
(Christine Ehing) und "Stachelschwein" (Heidi Meyer) fanden, "Schön ist es auf der Welt zu sein." Viel
Applaus gabs auch für die jungen Gardemädle aus Salem-Weildorf und für den Kuhtanz der
Wieberhockete. 

Mit Pfarrer Geraldo (Gerhard Keller) beweinten die Besucher dann ausgiebig die Beerdigung der Fasnet,
"dies eifach butzt hott", begleitet von humorvollen Fürbitten, die wir zugunsten der Benannten leider nicht
mehr erwähnen können...
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