
Ein Mobilklo im Zauberwald
Magische Sitzung der Erlenbacher Fastnachtsfreunde St. Martin versetzt ein Dorf in närrische Ekstase

Elfen mit strammen Waden,
ein Rohrverleger im „Ekts-
tase“-Klub, eine Karriere mit
Mobilklos und viel närrische
Magie: Bei den Erlenbacher
Fastnachtsfreunden ging es
munter zu wie eh und je.

Von Klaus Späne

Ober-Erlenbach. Zugegeben, so
ganz entsprechen die drei Elfen
nicht den konventionellen Vorstel-
lungen von den Zauberwesen. Statt
zarter, etwas ätherischer Fantasie-
gestalten wirken sie eher wie eine
Mischung aus Barbie-Adaption und
Bauer-sucht-Frau-Kandidatin. Der
etwas rustikale Auftritt wird da-
durch hervorgerufen, dass in den
rosa-orangen Tüllkleidchen die eine
oder andere stramme Wade steckt
und unterhalb der rosa Haarpracht
mit dem zierlichen Krönchen da-
rauf mitunter ein kräftiger Schnau-
zer wuchert.
Umso überraschender ist das ge-

sangliche Talent, das sie an den
Tag legen, wenn sie ihre Stimmen
im Verbund mit drei in rotweiße
Pilzkostüme gewandten Damen
ertönen lassen. Richtig harmo-
nisch kommt der Chorgesang da-
her, der zwischendurch mit Rap-
Elementen versetzt ist. Eine schöne
Verpackung für einen bisweilen
schrägen Inhalt. Da wird darüber
lamentiert, dass die deutsche Spra-
che bei den Jugendlichen nicht
mehr in ist; ein andermal geht es
um Schweißausbrüche in den
Wechseljahren oder um ein „erns-
tes Thema“: Stinkefüß’. Was Patrizia
Heinz, Peter Uhrig, Albrecht Am-
rein, Thomas Schulz und Angelika
Mahler mit Gitarrenbegleitung von
Katja Cloos und Brigitte Kolb da
auf der Bühne des Pfarrzentrums
St. Martin zelebrieren, ist beste när-
rische Unterhaltung.
Aber das ist eigentlich nicht ver-

wunderlich. Zum einen gibt es die
Gesangsgruppe seit über 30 Jahren,
zum anderen geht es hier um die

Fassenacht in „Erle-
bach“, und deren
Epizentrum ist nun
mal die Sitzung der
Erlenbacher Fast-
nachtsfreunde St.
Martin (EFFSM).
Die steht unter dem
Motto „Im Zauber-
wald, was das Deko-
Team wieder ein-
mal in fantasievol-
len Wandgemälden
lebendig werden
lässt. Auf diesen
tummeln sich Figu-
ren wie Shrek,

Zauberer Merlin, die Grinsekatz
aus Alice im Wunderland oder die
Schlümpfe. Auch der Elferrat hat
sich wieder perfekt in Schale ge-
worfen, und das Publikum passt
sich mit vielen Hexen- oder Zwer-
genkostümen der Atmosphäre im
proppevollen Saal an.
Aber zurück zum Sitzungspro-

gramm. Das erweist sich wieder als
ein Qualitätsprodukt made in Er-
lenbach. Und das bedeutet ein Wie-
dersehen mit vielen bekannten und
ein paar bislang weniger bekannten

Gesichtern des
immensen Narren-Talent-Pools, der
in dem Stadtteil zu existieren
scheint. Da blickt Protokoller Joa-
chim Wetter auf das zurück, was die
Erlenbacher im vorigen Jahr be-
schäftigt hat. Etwa einen vermeint-
lichen Graffity-Anschlag zweier Ju-
gendlicher auf die Turnhalle, die
ein Anwohner beim Straßenkehren
glaubte entdeckt zu haben. Das en-
dete schließlich damit, dass die von
ihm gerufene Polizei, die mit fünf
Streifenwagen angerückt war, zwei
Auftragsnachwuchskünstler er-

schreckte. Apropos Nachwuchs.
Der ist am Samstagabend auch ver-
treten. Das sind die Mädchen des
Bambinoballetts, die in grünen
Feenkostümen das Publikum be-
zauernt. Sein Debüt gibt der neun-
jährige Sebastian Falkenstein an der
Seite von Papa Frank, der in dem
Sketch „Neffe und Onkel“ als Fritz-
chen allerlei Skurriles aus dem All-
tag aus der umgedrehten Baseball-
mütze zaubert. Quasi am anderen
Ende der EFFSM-Alterspyramide
rangiert mit ihren 83 Jährchen Kla-
ra Schulz alias Klarina, die zusam-

men mit ihrer Freundin Christina
alias Christa Jakob besten Erlen-
bacher Tratsch zum Besten gibt.
Und da wird schon mal beim Arzt-
besuch in der Praxis Dr. Sommer-
feld die Urinprobe mit einer Bouil-
lon verwechselt – wohl bekommt’s.
Richtig Fahrt nimmt der St. Mar-
tin Narrenexpress vor allem in der
zweiten Hälfte des Abends auf.
Dort begeistert das TSV-Ballett mit
einem magischen Tanz. Die Bauern
Volker Goy und Frank Falkenstein
lassen im reinsten Erlenbacher
Platt die „Uffnahmeprüfung“ für
den neuen Pfarrer, einen Wurst
klauenden Hund und anderes Ge-
schehen Revue im Ort passieren. In
diesem sind auch die Handwerker
mit ungewohnten Arbeitseinsätzen
konfrontiert, wie Annette Schöpfer
als „braver Installateur“ berichtet.

Nackige Hintern
Der sollte auf Ge-
heiß des Chefs im
Club „Ekstase“ ein
„Rohr verlegen“. Dort
war es aber so
heiß, dass der
Techniker sich
„Busen und
nackigen Hin-
tern“ oder
Damen, die
sich lüstern
in Särgen rä-
keln gegen-
über sah. Fa-
zit: „Ich fühlte
mich am fal-
schen Platz und
machte mich
heim zu mei-
nem Schatz.“

Auf ganz anderem Terrain be-
wegt sich Unternehmerin „Elsbeth“
(Patrizia Heinz). „Mein Geschäft
läuft wie die Sau, ich hab’ immer
volles Haus“, meint die blümchen-
beschürzte Dame, die ihr Erfolgs-
modell gleich mitgebracht hat: Ein
Mobilklo, mit dem sie bei Demos
wie Stuttgart 21 oder auf dem
Frankfurter Flughafen ihren Rei-
bach macht – „und vielleicht bald
auf dem Feld bei den Windrädern“.
Wenn da nur nicht Gatte Alex (Bri-
gitte Kolb) in die Quere kommen
würde, der bei Elsbeths Sprühfla-
schen-Vorführung eines Wasserein-
satzes eingreift. Alex ist schließlich
Polizist, der aber, wie sich heraus-
stellt, selbst demnächst am Hom-
burger Bahnhof für die Tauben de-

monstrieren will. Eine
turbulente Ge-
schichte und ei-
ner der Höhe-
punkte eines
magischen
Fastnachts-
abends.

Groß auftrumpfen wie die alten Hasen
Kinderfasching – das sind
Marienkäfer, Feen und Ritter,
die ausgelassen zu Fassen-
achtshits tanzen und auf
Kamellenjagd gehen. Stimmt.
Nur in Kirdorf präsentieren
die Kleinen außerdem
traditionell auf ihrer eigenen
Sitzung,was sie in der Bütt,
beim Twirling oder im
Gardekleidchen draufhaben.

Kirdorf. Eine ausweglose Situa-
tion, die ist manchmal gar
nicht so schlecht, wie es sich
im ersten Moment anhört. Al-
lerdings kommt es darauf an,
auf welcher Seite man steht.
Hat man wie Schülerin Jas-
min (Jasmin Gehrsitz) keine
Lust auf Schule, sondern
möchte lieber mit Freundin
Ann-Kathrin (Ann-Kathrin
Zentgraf) durch die aktuelle
„Bravo“ blättern, ist ausweg-

los nicht gut. Lehrerin Frau Müller
ist krank und so fällt der Unterricht
sehr zur Freude der beiden Teenies
aus. Indes: Ann-Kathrin hat
schlechte Neuigkeiten. Hat sie doch
die kranke Paukerin besucht, die Si-
tuation sei „ausweglos“, stöhnt das
Mädchen. „Wie?“, meint Jasmin be-
troffen. „Es besteht keine Hoffnung
mehr, schrecklich!“, weiß Ann-Ka-
thrin und fügt hinzu: „Frau Müller
ist wieder gesund, wir müssen mor-
gen wieder in die Schule!“ Klar,
dass die Mädchen aus dem Club-
Humor-Nachwuchs mit diesem
Sketch die Lacher im proppenvol-
len Kirdorfer Bürgerhaus am Sams-
tag bei der „Hoppel-Poppel-Sit-
zung“ auf ihrer Seite haben. Zur
Moderation von Claudia Schindler
und Bernd Schlicksupp, die jugend-
liche Unterstützung von Ann-Ka-
thrin und Celine erhalten, gilt das
Motto: von Kindern für Kinder.
Seit 1975 gibt’s die Kirdorfer Kin-

dersitzung – und dahinter verbirgt
sich auch ein Kalkül. „Der Nach-
wuchs sammelt hier Bühnenerfah-
rung. Viele, die hier zum Beispiel in
der Bütt stehen, machen das auch
als Erwachsene noch“, erklärt der
Vorsitzende vom Club Humor, Ralf
Gehrsitz. Die Eltern, die zusehen,
während ihre kleinen süßen Feen,
Marienkäfer und Prinzessinnen
durch den Saal schweben und zu-
schauen, wie sich Nachwuchs-
Cowboys Duelle mit Rittern, Spi-
derman oder gar der Polizei liefern,
sind stolz. Denn auch, wer den Kin-
derschuhen schon entwachsen ist,
kommt hier in Sachen Unterhal-
tung nicht zu kurz, denn mit ihren
Auftritten können die kleinen Fas-
senachter locker mit den großen
mithalten. Wie auch die „Hoppel-
Poppel“, die beim Twirling zusam-
men mit den Profis der Twirling-
Gruppe zeigen, wie geschickt sie
schon mit den Leuchtstäben umge-

hen. Die großen „Hoppel-Poppel“
präsentieren gekonnt den „Tanz der
Vampire“ und die „Hoppel-Poppel-
Garde“ schwingt die Beine wie die
Großen. Die Mädels der „Pink Pan-
thers“ tanzen tem-
poreich Freestyle
zu Techno-Pop-
Klängen und Solo-
Tanz im Gardestil
gibt’s von Jasmin
Gehrsitz, Alisa Fe-
tick, Mandy Stö-
cker, Selina Pfiffer
und Tanzmarie-
chen Jasmin Olivei-
ra, die außerdem
im Sketch „Die
neue Bluse“ zusam-
men mit Alina Pe-
ters für Lacher
sorgt. Erwähnt wer-
den muss der Vor-
trag von Sebastian
Carta. Der 13-Jähri-

ge, der die Reden mit dem Papa,
dem Sitzungspräsidenten, schreibt,
steht wie ein alter Hase in der Bütt
und mokiert sich – natürlich –
über die Schule. . . mrm

Corporate Idendity legen die „eindreivierteljährige“
Zoe und Karin Gehrsitz an den Tag.
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Szenen einer Ehe der etwas ander
en Art auf den Brettern des Pfarrz

entrums. Geschäftsfrau Elsbeth un
d „Ehe-

mann“ Alex sind sich nicht immer g
rün. Aber zu Hause werden die Kart

en anders gemischt. Fotos: ys

Einen gruslig-schönen Auftritt legte das Männerbal-
lett hin und sorgte für große Begeisterung.

Sebastian Falkenstein (r) debütier-te, und das mit neun Jahren.

Gleich verstum
mt die Musik,

dann heißt es
einen freien S

tuhl finden. Di
e

Reise nach Jer
usalem entpuppte sich

als wahrer Thr
iller. Fotos: ys

Viele Kostüme passten zum Zauberwald-Motto.

Mo, 20.2. bis Sa, 25.2.
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kg-Pre
is

Paprika, rot
Spanien/Israel

Klasse
kg-Preis

bis 22.2.

kg-Pre
is

Trauben hell, kernlos
Rep. Südafrika/

Argentinien
Klasse
kg-Preis

bis 22.2. 1.79
*

Aktion !

1.99
*

Aktion !

2.49
*

2.99

- 16 % !

2.59
*

2.99

- 13 % !

Ital. Salami/Mortadella
• Salami in versch. Sorten • Spitzenqualität
•Je 100-g-/150-g-Packung
• 100 g = 1.25/-.84

1.251.59

- 21 % !

Kaffee
Nr. 1
•500-g-
Packung

• 1 kg =
7.98

3.994.99

1€ gespart!

Reines
Sonnen-
blumenöl
• Reich an Vitamin E
•Je 750-ml-
Flasche

• 1 l = 1.72

1.291.89

- 31 % !

Frisches

Schinkengulasch
• Aus dem Schweineschinken
•500-g-Packung
• 1 kg = 5.18

FrischePuten-
Ministeaks
• Aus dem Puten-
Innenfilet geschnitten

•380-g-Packung
• 1 kg = 6.56

Milchreis/Heißer Milch-
reis/Diät Milchreis

• Jeweils in verschiedenen Sorten
•Je 200-g-Becher
• 100 g = -.18

-.35
*-.59

- 40 % !

Ultra Plus Vollwasch-
mittel 30 Wäschen

• Reicht für ca. 30 Waschladungen (1 WL = -.10)
•2,025-kg-Packung • 1 kg = 1.48

1 WL =
-.10 !

2.993.49

- 14 % !

Formil
Ultra
Plus

Die Angebote in den Filialen Bad Camberg, Runkel-Dehrn und Villmar können abweichen.


