
Wo die Fastnacht ein Zuhause hat
Fulminante fünfstündige Prunksitzung des Ottenauer Carneval Clubs in der ausverkauften Merkurhalle

Von Thomas Senger

Gaggenau – Zum ersten Mal
mit den Schlossbergmusikan-
ten als Sitzungskapelle wurde
das Publikum zur Prunksit-
zung in der ausverkauften
Merkurhalle begrüßt. „Grün
ist die Heimat“ lautet das
Motto des Ottenauer Carne-
val Clubs. Wirbelnde Trom-
meln, schmetterndes Blech:
Der Fanfarenzug eröffnete
das Geschehen, ehe herzige
Tierkinder aus Wiese und
Wald die ansprechend deko-
rierte Bühne bevölkerten –
unter Leitung von Bettina
Fritz, Kristin Heck und Moni-
que Siebert. Und dass die
Schwarzwaldmarie gewiss
nicht klein ist und vor allem
nur dann lieb, wenn sie es
will, das machte Jessica Werth
deutlich. Ob es die Tinder-
Anmacher registrieren?

Hübsche Vögelchen wirbel-
ten bei der Jugendgarde von
Nadine Fritz und Natascha
Müller, ehe Peter Maier als
Förster Reinhold Künschdlich
von der Jagd auf „Wildsäue auf
vier Rädern“ berichtete. Als
aufmerksamer BT-Leser hatte
er die Probleme der Stadt ta-
gesaktuell im Blick und war
um Lösungen nicht verlegen.

Das OCC-Cabaret beleuch-
tete Politik: „Angie, du Lu-
der!“, „die spaltet unser Land
und hat es immer noch nicht
erkannt“. „Dem braunen Gau-
land“ und seinen Parteifreun-
den sollte „Lili Marleen“ nach
dem Wunsch von Andreas
Kuhn und Ingrid Willmann in
den Ohren klingen. Pointiert
greifen deren Texte Zeitgeist
auf; bei „Kranke Männer“ gab
es wohl keine Frau im Saal, die
nicht mitgeklatscht hat. Als
Birgit vom Rothaus plauderte

Ingrid Willmann aus dem
OCC-Bierkästchen oder aus
dem eingeschlafenen Ehele-
ben. Süffisant beobachtet sie
die Heimat – da bleiben „täto-
wierte Kassiererinnen“ nicht
verschont. Fulminant über-
zeugte die Tanzgarde (Ronja
Barcellona, Karina Ticali) beim
umjubelten Marschtanz.

„Da bleibt ja nur der Alko-
hol, um das zu überleben“, lie-
ßen die Ehrenmützenträger das
große und kleine Geschehen
Revue passieren; sie durften
sich der Zustimmung gewiss
sein. Beim Refrain „Fasent in
Ottenau“ sang das Publikum
im Stehen mit.

Mystisch öffnete „Berghotel
Mummelsee“ nach der Pause,
ehe der Fanfarenzug von Mar-
tin Fritzinger mit neuen Ventil-
trompeten das Badnerlied
schmetterte. Nicht nur wegen
der Glitzerjäckchen erwies sich

„Dance Revo-
lution“ (Lisa
Glaser, Alisa
Kirschniok)
als neuer fun-
kelnder Stern
am OCC-
Himmel.
Wenn seine
Einsichten
Einzug in
CDU-Politik
haben wür-
den, müsste
man sich um
die Union kei-
ne Sorgen ma-
chen: Was der
Mann am Kla-
vier, Andreas
Paul, zu Tex-
ten von

Klaus-Dieter Kneisch zum
Besten gab, war narrenpoli-
tisch brisant. Doch zum Glück
gibt es an der Krug-Theke
wenn schon keine goldenen
Steaks, so doch immerhin ver-
silberten Fleischkäs zum Mit-
nehmen. So gestärkt lässt sich
auch Raser-„Geschmeiß“ ertra-
gen. In ihrer Meditation eröff-
neten Juan Ebi und Uwe
Straub unverblümt Einsichten
ins Leben als Yoga-Penner und
sorgten mit dem einen oder an-
deren Männerwitz für herzli-
che Lacher.

Eine Institution auch in Ot-
tenau: Ob Wolf oder „Christof

im Glück der Steuermillionen“,
die Saubergspatzen boten ein
Panoptikum der kleinen und
großen Politik. Es kam natür-
lich Ottenauer Verkehr in allen
ungebremsten Facetten zur
Sprache. Seit 40 Jahren gehört
Walter Merkel zu den Spat-
zen-Aktivposten, in diesem,
dem 50. Jahr der Spatzen,
nimmt er Abschied.

Flotte Zimmermännerinnen
und Schwarzwaldmädel im
Discosound: Der heimatver-
bundene Showtanz (Alexandra
Siebert), der mit viel Beifall be-
dacht wurde. Nichts im Dorf,
sei es noch so privat, entgeht

„Vogelscheuche“ Ralph Mer-
kel. Genüsslich breitet er es öf-
fentlich aus. Wenn wie bei den
SVO-Kickern der Absturz
schon vor dem Abflug erfolgt,
dürfen sich verspätete Malle-
Heimkehrer des Spottes gewiss
sein. Im 33. Jahr seines Beste-
hens setzte dann das Männer-
ballett den umjubelten Schluss-
punkt.

Bleibt die Frage: Was ist Hei-
mat? Für diesen fünfstündigen
Abend – wiederum unter sou-
veräner Leitung von Helmut
Willmann – lautet die Antwort
ganz einfach: Wo Fasent ein
Zuhause hat.

Juan Ebi (links) und Uwe Straub liefern unverblümt Einsichten in das Leben als Yoga-Pen-
ner und sorgen mit Männerwitzen für Lacher. Foto: Senger

Seit 33 Jahren Männerballett: Auch beim närrischen Jubiläum setzt das
Männerballett den umjubelten Schlusspunkt. Foto: Senger


