
Gute Laune unter der Kuckucksuhr
OCC begeistert in seiner Karnevalssitzung „Grün ist die Heimat“ mit vielen Pointen

Von unserer Mitarbeiterin
Sigrid Preuss-Fieting

Gaggenau-Ottenau. Pünktlich um
19.11 Uhr ging der Vorhang auf, das Ge-
heimnis um das Bühnenbild wurde ge-
lüftet. Die Farbe Grün dominiert, denn
„Grün ist die Heimat“, so das Motto der
diesjährigen Prunksitzungen des OCC,
in der Merkurhalle. Das Prunkstück,
eine megagroße Kuckucksuhr. Von den
mächtigen Klängen des OCC-Fanfaren-
zugs begleitet, marschierte der „Grüne“
Elferrat auf die Bühne. Da stand er nun
im Wald, wo sich Fuchs und Hase kei-
neswegs gute Nacht sagten, denn die
niedlichen Waldbewohner waren hell-
wach. Ganz munter und ohne Scheu
tanzten sie unter der Regie ihrer Traine-
rinnen Bettina Fritz, Kristin Heck und
Monique Siebert, zum Takt der Musik.

„Liebe, kleine Schwarzwald-Marie“
stimmten die Schlossberg-Musikanten
an und es erschien eine Schwarzwald-
Marie (Jessica Werth) – aber nichts da
mit klein und lieb, sie machte deutlich,
wie sich die Zeiten verändert haben und
Marie heute kess, resolut auftritt und
durchaus Haare auf den Zähnen hat.

Von so viel Ego aufgescheucht, flat-
terte eine bunte Vogelschar herbei. Die
Jugendgarde hatte
mit Nadine Fritz
und Natascha Mül-
ler eine federleich-
te Choreografie
einstudiert und so
flogen sie taktvoll beschwingt durch den
heimatlichen Wald. Ein Hochsitz gehört
in den Wald und da hinein gehört ein
Förster (Peter Maier). Er schoss nun mit
scharfsinnigen Kommentaren so man-

chen Vogel ab. Das
Rathaus erklärte er
zum Ruhequartier,
die Geschwindig-
keitsmesser sollen
durch Eichenbäu-
me ersetzt werden,
für jeden Raser sei-
en sie die beste
Bremse. Alle
Stadtteile beka-
men einen geziel-
ten Schuss ab.

Gut informiert,
scharf, bissig, aber
immer humorvoll
ging das OCC-Ca-
baret der Theresa
May, Angie Merkel
und anderen politi-
schen „Ludern“ an
die Wäsche. Für die
spitzzüngige Spöt-
teleien zeichneten
Ingrid Willmann
und Andreas Kuhn
verantwortlich. Es
ging Schlag auf

Schlag. Die Vollblut-Fasnachterin Ing-
rid Willmann trat als Birgit von Rothaus
an’s Redner-Pult. Sie unterhielt mit in-
ternen, humorvollen Anekdötchen die
große Narrengesellschaft. Siebzehn
schmucke, grün-weiß gekleidete Mädels
der OCC-Tanzgarde wirbelten auf der
Bühne. Temperamentvoll zeigten sie,
was sie unter der Leitung ihrer Traine-
rinnen Ronja Barcellona und Karina Ti-

cali gelernt hatten.
Dann ging’s los!
Die Ehrenmützen-
träger erschienen
und hatten jede
Menge Spott und

Hohn unter ihren Mützen. Im Einklang
besangen sie die Dekadenz mancher
Sportler, die ihre Fitness mit vergolde-
ten Steaks steigern müssen. Der USA-
Trampel, Kaiser der Chaoten, machte
Furore. Ihr Resümee „Da hilft ja nur der
Alkohol, um das zu überleben“. Nach
der Pause präsentierte sich auf ein-
drucksvolle Weise der Fanfarenzug ein-
mal anders. Tumultartiges Stimmenge-
wirr, Touristen aus Nah und Fern, grol-
lendes Donnerwetter, Dampf, dem ein
mit weißem Haar und grünem Seetang
bestückter Wassergeist (Martin Fritzin-
ger) entstieg. Man befand sich am Mum-
melsee. Eine sehr humorige Inszenie-
rung, die mit viel Beifall bedacht wurde.
Eine neue, von Lisa Glaser und Alisa
Kirschniok geleitete Tanzgruppe
„Dance Revolution“ eroberte ganz „gol-
dig“ mit Können und Elan die Bühne.

Andreas Paul ist der „Mann am Kla-
vier“, der mit feinen Tönen und klaren
Worten die Hauptdarsteller der Polit-
Bühne gnadenlos auf die Schippe
nimmt. Von der Göttin der ewigen Ju-
gend war die Rede, gemeint ist Angela,
die alle weg beißt, selbst nicht erkennt,
dass „Time to say good bye“ für sie ge-
kommen ist. Kommentare wie „Scher
Dich zum Teufel“ fegt sie mit: „Ich bin
von Kopf bis Fuß auf ewig eingestellt,
denn das ist meine Welt“ weg. Seine

Rede, in bekannte Schlagerpartituren
verpackt, war brillant, heiter und blitz-
scharf. Die Worte hierzu flossen Klaus
Dieter Kneisch aus der Feder. Ganz spi-
rituell kamen Juan Ebi und Uwe Straub
daher, sie wagten den Sprung vom
„Dach der Welt zum Arsch der Welt“.
Hatten sie kurz zuvor noch mit Gandhi
philosophiert, so sahen sie sich jetzt mit
Nachbarn und bissigen Hunden kon-
frontiert. Die Saubergspatzen, die es
ganz trefflich verstehen, alten Melodien
neuen Inhalt zu geben, dürfen bei einer
Prunksitzung nicht fehlen. Das Resultat
ihrer scharfen Beobachtungen gaben sie
nun singend preis. Der Bub aus der
Pfalz, heute groß und mächtig, hatte es
ihnen angetan. Ebenso sein neuer
Freund, der Raketenmann Kim Jong Un.
Mit dem neuen Logistik-Zentrum, so
wollen sie wissen, drohe Ottenau ein ve-
ritabler Infarkt. Eine reizende Ge-
schichte von Liebe und Treue tanzte die
OCC-Tanzgarde. Ralph Merkel kam als
Vogelscheuche mit seiner Krabb daher.
Augenzwinkernd berichtete er über al-
lerlei Ereignisse im Verein und nahm
kostspielige Fehlplanungen der Stadt
ins Visier. Das Männerballett gab sich

sportlich und energiegeladen. Die Da-
menwelt geriet ins Jubeln. Bis nach Mit-
ternacht erlebten die närrischen Besu-
cher eine rasend gute Unterhaltung.

DIE NEUE, von Lisa Glaser und Alisa Kirschniok geleitete Tanzgruppe „Dance Revolution“
eroberte ganz „goldig“ mit Können und Elan die Bühne. Fotos: Preuss-Fieting

INGRID WILLMANN trat als Birgit von Rot-
haus an’s Rednerpult.

DER „MANN AM KLAVIER“ (Andreas Paul) nahm mit feinen Tönen
die Hauptdarsteller der Polit-Bühne auf die Schippe.

Geschliffene Kommentare
und tänzerisches Können


	Seite 1

