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Die Ur-Hettrumerin und der Ex-Ossi

VON JÖRG SCHIFFERSTEIN

Beim Karnevalverein Hettenleidel-
heim hat niemand etwas gegen Min-
derheiten, nicht einmal gegen Ossis.
Deshalb darf ein Ossi auch Prinzwer-
den. Jetzt könnte der Leser dem Ver-
fasser dieser Zeilen Ressentiments
unterstellen, aber Prinz Christian
Klee nennt sich selbst Ossi. So lautet
sein Spitznamen in Hettenleidel-
heim,weil er inder einstigenDDRge-
borenwurde. SeinePrinzessinhinge-
gen ist eine waschechte Hettrume-
rin: Jennifer Baur (geborene Spieß)
wird mit ihm am Samstag den närri-
schen Thron in Hettenleidelheim be-
steigen.

Prinzenpaar, aber kein Paar, ganz im
Gegenteil: Beide neuen Tollitäten sind
verheiratet – glücklich, wie beide be-
tonen. Dass die jeweiligen Partner
nicht an der Seite der neuen Hoheiten
stehen, hat Gründe. Alexandra Klee,
die künftige Prinzgemahlin,war schon
2002 Prinzessin. Steffen Baur, der
Mann der designierten Prinzessin, ist
kein ausgesprochener Fasnachtsnarr,
unterstützt die Prinzessin lieber im
Hintergrund, begleitet das Hobby sei-
ner Frau deshalb meist als Zuschauer.
„Er kommt zu Veranstaltungen mit,
aber er möchte nicht auf der Bühne
stehen“, sagt die 26-Jährige. Sie suche
deshalb schon seit drei Jahren nach ei-
nem Prinzen. „Christian hab’ ich in der
Bar beim Krönungsball 2014 gefragt
und er hat spontan Ja gesagt, was ich

HETTENLEIDELHEIM:Das Prinzenpaar Jennifer Baur und Christian Klee ist nur in der Fünften Jahreszeit zusammen
aber nicht wirklich ernst genommen
hab’“, erzählt Baur. Es sei schon spät in
der Nacht gewesen,weshalb sie zur Si-
cherheit wohl noch zwei Mal nachge-
fragt habe, ob er sich an seine Worte
auch erinnert, so Baur. Da 2015bei bei-
den die kirchliche Hochzeit angestan-
den hat, wäre eine Kampagne als Prin-
zenpaar im vergangenen Jahr ein biss-
chen viel geworden. Außerdem sollte
es ein Jahr sein, in dem der Feuerio ei-
ne Straßenfasnacht auf die Beine stellt,
was nur alle zwei Jahre der Fall ist, wie
der 32-jährige Prinz hervorhebt. Seine
Frauhabedie Idee gleich gut gefunden.

Jennifer Baur ist seit 1995 – also seit
dem Alter von sechs Jahren – im Feue-

rio Mitglied, hat die komplette Tanz-
laufbahn von der Mini- über die Midi-
zur Maxi- und letztlich in die Feuerio-
Garde durchlaufen. Heute gehört sie
zu den aktiven Frauen des Vereins und
ist im zweiten Jahr Trainerin der Mini-
Garde.

Deutlich kürzer ist die Fasnachter-
Karriere von Christian Klee – zumin-
dest im Feuerio. „Ich war als Kind in
Wattenheim beim Unterhaltungsver-
ein mal Kinder-Präsident, in welchem
Jahr, weiß ich aber nimmer.“ In Het-
tenleidelheim auf der Bühne war er
zunächst mit den Angels of Fire, einer
Truppe aus der Feuerwehr, aktiv, un-

terstützte den Feuerio erst nur imUm-
feld als Helfer. Vor drei Jahren ist er
dann in den Verein eingetreten, bei ei-
nemLumpenball zu später Stunde,wie
er erzählt.

Für die Kampagne nehmen sich die
beiden noch nicht gekrönten Tollitä-
ten jeweils einige Tage Urlaub. Dieses
Jahr ist die Fasnacht terminlichextrem
eng. „Das ist die kürzestmögliche Zeit-
spanne für die Fasnacht,wir habenuns
das nicht eigens ausgesucht, aber ich
findees gut, dasswir alles kompakt am
Stück erleben werden“, sagt Christian
Klee, der als Industriemechaniker in
Eisenberg tätig ist. „Neben dem Krö-
nungsball ist 28 Tage später die Stra-
ßenfasnacht für mich der Höhepunkt
der Kampagne“, sagt die Prinzessin,
die als Vertriebsingenieurin bei einem
Pumpenhersteller arbeitet. Drei Ver-
anstaltungen haben die designierten
Hoheiten schon hinter sich, rund 15
Termine liegen noch vor ihnen. Klar,
dass auch schon die Kleider im
Schrank hängen, wie immer sind Far-
ben und Ausgestaltung der Prinzen-
Kleider noch ein Geheimnis, die Reden
für die Auftritte – mehr als zehn Stück
– sind bis auf eine letzte auch schon
geschrieben. „Dahapert es noch ander
Übersetzung, die für unsere Fasnacht
mit den französischen Freunden am
Abend vor demUmzugbenötigtwird“,
so die Prinzessin in spe.

INFO

Krönungsball, Samstag, 9. Januar, Beginn
19.51 Uhr. Der Ball ist bereits ausverkauft.
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Sie besteigen für wenigeWochen gemeinsam denThron: Jennifer Baur und
Christian Klee. FOTO: SCHIFFERSTEIN

Die Prinzessin kann auf eine
längere Karriere beim Feuerio
blicken als der Prinz.


