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"Warum lot sie uns allonnig?"

07.02.2008 02:00

Trauer um die Nußdorfer Fastnacht - Erlös des Benefizkehraus für Lautenbach 

Lauter Kretz’ bei der Preisübergabe: (von rechts) Ralf Kretz, Karl-Heinz Kretz, Anja Kretz. Friederike
Sonnenfeld (3. von links) hat den Narrenbaum gewonnen. Links Roland Widenhorn, Zweiter von links
Klaus Mahl. Bilder: Bast 

Foto: 

Köstlich! Der Beitrag von Gerhard Keller bei der Nußdorfer Fastnachtsbeerdigung ist jedes Jahr wieder
grandios. Und dass der Erlös des Benefizkehraus einem guten Zweck zufließt, macht die Veranstaltung
umso schöner. Die Einnahmen, deren Höhe bei Redaktionsschluss noch nicht bekannt ist, gehen in diesem
Jahr an die Dorfgemeinschaft Lautenbach bei Herdwangen-Schön-ach, in der 160 behinderte Menschen
leben. 

Schlag Mitternacht marschiert Gerhard Keller mit Trauermiene ins Dorfgemeinschaftshaus ein, bespritzt
die närrischen Hinterbliebenen mit Weihwasser und hebt mit jammernder Stimme an zu klagen: "Meine
lieben Hinterbliebenen. Wir stehen am Grabe unserer allseits geliebten und verruchten Fastnacht." Ein
vielseitiges "Huuuhuuhuuu" und Schnäuzen ist die Antwort der trauernden Narren. Keller jammert weiter:
"Einen jeden von uns hat sie gekannt, wir alle haben sie begleitet. Von einer Wirtschaft in die andere.
Jeder von uns hat mit ihr gelacht, getanzt und teilweise au saumäßig g’suffe." Kellers Trauerreden gipfeln
immer wieder in einem hauchzarten, geschluchzten "Warum? Warum ausgerechnet sie? Warum lot sie
uns allonnig?" 

In krächzendem Singsang geht Keller dann zu den Fürbitten über, unter denen auch eine für den
Schirmherrn, Oberbürgermeister Volkmar "We-he-ber" ist. "Wir bitten dich, dass er die richtige
Entscheidung tre-he-ffe. Oh Herr, erleuchte ihn, dass er den richtigen Weg fi-hin-de." 
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Der Beerdigung der allseits Geliebten ist ein gut vierstündiges Programm vorangegangen, an dessen
Beginn der Vorsitzende der Lautenbacher Gemeinschaften, Klaus Hilsenbek, für die Spende dankt. Das
Geld werde in die Werkstatt für Ton- und Kachelofenbau fließen. Hier solle ein Projekt starten, das
schwer- und mehrfach Behinderte integriere. 

Der Oberbürgermeister fordert die Besucher zum Essen, Trinken und Lose kaufen auf, schließlich kommt
ja alles den behinderten Menschen zu Gute, und schickt ein dickes Lob an die am Benefizkehraus
beteiligten Nußdorfer Vereine, also die Feuerwehr, den Theaterhaufe, den Musikverein, die
Böllerschützen und die Narrengesellschaft Schnecken. "Das ist ein Stück Tradition, was hier stattfindet". 

Apropos Lose: Die Verlosung sorgt in diesem Jahr für viel Gelächter: Es gibt vier Hauptpreise zu
gewinnen, einer davon ist der Narrenbaum. Bevor aber bekannt gegeben wird, wer was gewonnen hat,
müssen die vier Hauptgewinner zur Bühne kommen. Zur Begeisterung aller melden sich, als die
Gewinn-Losnummern bekannt gegeben werden, zunächst Anja Kretz, dann Karl-Heinz Kretz und
schließlich Ralf Kretz. Fast unmöglich, dass der Narrenbaum nicht bei Familie Kretz landet: "Mir wird
ganz schlecht", sagt Anja Kretz. Doch, oh Wunder: Die Familie Kretz kommt ohne Narrenbaum davon,
den gewinnt nämlich die vierte im Bunde, Friederike Sonnenfeld. 

Augenzwinkernd traurig sind allerdings die Überlinger Narreneltern: "Wir sind schwer enttäuscht", sagt
Narrenvater Thomas Pross mit einem schelmischen Grinsen. Haben die Narreneltern in der Hoffnung auf
den Nußdorfer Narrenbaum doch insgesamt 50 Lose gekauft. Ganz ohne Preise müssen Pross und sein
ihm angetrautes närrisches Eheweib Wolfgang Lechler allerdings nicht nach Hause fahren. Bei der
Preisvergabe ist vom Überlinger Tisch her ab und an ein zaghaftes "Juhu" zu hören: Der Narrenvater
gewinnt einen Schokobrunnen und ein Laminiergerät. Ganz trösten kann ihn das aber nicht: "I will de
Narrebom und ko Laminiergerät."

Bildergalerie im Internet:

www.suedkurier.de/fastnacht

Trauert um die liebe Heimgegangene: Gerhard Keller. 
Foto: 
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