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Bittere Wehklagen zum Abschied 
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Narren trauern um die heimgegangene Fastnacht – Großer Benefizkehraus in Nußdorf

Bittere Wehklagen zum Abschied 

Trauert um die „liebe Heimgegangene“: Gerhard Keller. 
Foto: Bast 

Zum Heulen komisch: Der Beitrag von Gerhard Keller bei der Nußdorfer Fastnachtsbeerdigung ist jedes
Jahr wieder ein Knaller. Und dass der Erlös des Benefizkehraus einem guten Zweck zufließt, macht die
Veranstaltung umso schöner. Die Einnahmen gehen in diesem Jahr an die „Wunschinsel“ in Bad
Wurzach, einem Verein, der es sich zur Aufgabe gemacht hat, schwerkranken Kindern Herzenswünsche
zu erfüllen.

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?“

Anzeige: 

In krächzendem Singsang geht Keller dann zu den Fürbitten über, unter denen auch eine für
Oberbürgermeisterin Sabine „Be-he-cker“ ist. „Dass sie für Nußdorf offene Ohren hot. Oh Herr leuchte
ihr, dass sie öfters den Weg nach Nußdorf fi-hin-det. Wir bitten sie inständig, dass sie in Nußdorf au die
Rente mit 51 einführt. Erhöre uns.“ Auch für Annette Schavan hat Keller eine Fürbitte: „Wir danken der
Ministerin „Schava-han“ für den gespendeten Brunnen vor dem Dorfgemei-heinschaftshaus, aber mir
hättet au en schönere gnomme. Erhöre uns!“
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Der Beerdigung der allseits Geliebten ist ein gut vierstündiges Programm vorangegangen, an dessen
Beginn Julia Becker von der Wunschinsel für die Spende dankt und den Verein vorstellt, der gegründet
wurde, als im Jahr 1999 die Tochter von Julia Beckers Ehemann Ralf im Alter von 15 Jahren an Krebs
verstarb. Kurz vor ihrem Tod hatte Ralf Becker für seine Tochter ein Treffen mit Sänger Sasha
organisiert, der dem Mädchen nochmals Kraft und Auftrieb gab. Das Paar hat es sich nun zur Aufgabe
gemacht, auch anderen schwerkranken Kindern Wünsche zu erfüllen. „Die Wunschinsel ist eine
Institution, in der Ralfs Tochter Alexandra weiterlebt“, sagt Julia Becker. 

Oberbürgermeisterin Sabine Becker lobt die Nußdorfer für ihren Einsatz: Sie sei stolz, dass die
Bevölkerung an andere Menschen denkt, auch und gerade in der fröhlichen Fastnachtszeit. Und der Verein
„Wunschinsel“ leiste großartiges, zumal die Eltern der schwerkranken Kinder oft vor lauter Sorge wie
gelähmt und nicht in der Lage seien, dem Kind die unbeschwerte Zeit zu bescheren, die es dringend
braucht. 

Der Erlös aus dem Benefizkehraus kommt nicht zuletzt durch den Verkauf der Lose zustande. Wer etwas
gewonnen hat, stellt sich erst am Schluss heraus, als Glücksfee Sabine Becker die Gewinne ermittelt. Für
Gelächter sorgt die Tatsache, dass ausgerechnet Gerhard Keller den Narrenbaum gewinnt. Und zwar
unmittelbar, bevor er die Fastnacht zu Grabe trägt. 

Eva-Maria Bast
Alle Rechte vorbehalten. 
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