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Floriansjünger sorgen für Gekreische
Alarmstimmung beim Krönungs-
ball: Denn am Samstagabend ist
Christian II., Prinz von Tatütata, ge-
krönt worden. Zusammenmit ihrer
Lieblichkeit, der tanzenden Jennifer
II., regiert er jetzt das närrische Het-
tenleidelheimer Volk. Und da der
Prinz Feuerwehrmann ist, hatte das
Konsequenzen für den Ablauf des
Krönungsballs – doch dazu später
mehr. Jennifer Baur und Christian
Klee haben für die recht kurze Kam-
pagne den Thron bestiegen.

Höfisches Zeremoniell folgt immer
gleichen Abläufen, das ist auch bei
der Fasnacht so und damit ist die Pro-
grammfolge des Krönungsballs der
Feuerianer eigentlich festgelegt –
wenn da nicht die Freunde und Be-
kannten gewesen wären, die am
Samstagabend einiges durcheinan-
der wirbelten und so für den einen
oder anderen zusätzlichenHingucker
undmanche Showeinlage sorgten.
Nach der Inthronisation durch das

Präsidenten-Duo Stefan Frey und
Reinhard Herbst gab es die übliche
Polonaise, den Ordensegen für be-
freundete Vereinsvertreter, angereis-
te Fasnachter aus der Region und der
Vorderpfalz. Erwähnenswert ist auch,
dass zwei Förderer und Unterstützer
des Feuerio sich seit Samstag Ehren-
senatoren nennen dürfen: Raimund
HoffmannundKlausMaltry bekamen
neben der Ernennungsurkunde auch
die rote Narrenkappe.
Ebenfalls interessant: Der Ehren-

vorsitzende Werner-Peter Fell tanzte
aus der Reihe der Ordensempfänger
und überreichte dem Feuerio für sei-
ne Jugendarbeit eine Spende von 200
Euro. Geld, das bei der Weihnachts-
und Glühweinaktion im Hof vor sei-
nem Anwesen als Reinerlös übrig ge-
blieben ist. Wofür der Feuerio solche
Mittel einsetzt, davon konnten sich
die Besucher bei den Auftritten der
vier Garden im Lauf des Abends ein
Bildverschaffen.Als erstekamdieMi-
ni-Garde auf die Bühne. Verkleidet als
„Gnomeo-und-Julia“-Zwerge (nach
einem gleichnamigen Animations-
film) bezauberten die kleinen Tänzer

HETTENLEIDELHEIM: Feuerwehr wirbelt Zeremonie des Krönungsballs durcheinander – Hoffmann und Maltry zu Ehrensenatoren ernannt

das Publikum,übrigens sehr zur Freu-
dederPrinzessin, die imFeueriodiese
Nachwuchsgruppe betreut. Ebenfalls
sehenswert: die Midi-, Maxi-, und
Feuerio-Garde, die alle in Gardeuni-
form über die Bühne fegten und don-
nernden Applaus erhielten.

Zum Zeremoniell gehört auch die
Verleihung des Ordens vom Golden
Vlies, der jährlich vom Karnevalver-
ein Oppauer Dampfnudeln über-
bracht wird. Diesmal wurde Saskia
Schattner zum neuen Ritter geschla-
gen. Unterbrochen wurde der Or-
densmarathon auch durch die ge-
konnten Tanzeinlagen des Feuerio-
Tanzpaares Alia Michel und Chris-
toph Hochmuth sowie vom akrobati-
schen Schautanz von Funkenmarie-
chen Katharina Roth.
Mitten im Zeremoniell passierten

aber auch Dinge, die der Zuschauer in

seinem Programm nicht vorab nach-
lesen konnte. Da erschienen beim
Auftritt der ersten Ehrengäste plötz-
lich die Zumba-Sissis – Freunde von
Prinz Christian, die von dessen Frau
Alexandra einen Schautanz beige-
bracht bekommen haben. Die rein
männliche Tanzgruppe ließ die Frau-
enherzen höher schlagen, und rief
manches Juchzen beim weiblichen
Geschlecht hervor. Als am Ende des
Gratulationschors der Vereine sich
dann die Feuerwehrkollegen des
Prinzen die Schutzkleidung vom Leib
rissen, ging das Juchzen in stürmi-
sches Gekreische über. Fast wähnte
sich der Betrachter bei einem Auftritt
der California Dream Boys. „Ossis
Eleven“ so nannte sich die Truppe der
Wehrleute, die einen nachhaltigen
Eindruck hinterließ und dafür sorgte,
dass die Gardetänzerinnen mancher

Gastvereine im hinteren Bereich des
Saals interessiert die Hälse reckten.
Für die Mitternachtsshow griff der
Feuerio wieder ein Musical auf: Über
50 Aktive verwandelten die Halle in
den vorderen Orient und zeigten
„Aladin und die Wunderlampe“. Im
Mittelpunkt dabei: das Prinzenpaar,
das Aladin unddie Sultanstochter Jas-
min verkörperte. (jös)
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Prinz Christian II und Prinzessin Jennifer II begeisterten die Gäste mit ihrem Ehrenwalzer. FOTO: SCHIFFERSTEIN

Bei einem Präsidenten heißt die Gat-
tin First Lady, aber wie nennt der Fas-
nachter den Mann der „allmächtigen
Ersten Vorsitzenden“? Diese Frage
beschäftigte sicher den einen oder
anderen am Samstagabend bei der
Verleihung der Goldenen Gruben-
lampe, die Auszeichnung für verdien-
te Fasnachter, die nur einmal im Jahr
vom Karnevalverein Feuerio verlie-
hen wird. In Hettrum wird der First
Man einfach nur „Geraldi“ genannt.
DieGrubenlampegingdiesmal anGe-
rald Behlen, der – wie viele Ehepart-
ner berühmter Führungspersönlich-
keiten – meist im Hintergrund wirkt.
Seit Jahrzehnten engagiert sich Beh-
len für den Feuerio als Aktiver: Außer
der Betreuung seiner Frau habe er
zwar nie ein spezielles Aufgabenge-
biet gehabt, im Hintergrund habe er
aber schon immer intensiv für seinen
Verein gewirkt. Behlen fehle nie bei
der Mitternachtsshow des Krönungs-
balls, sei auf der Bühnegenauso anzu-
treffen wie in der Küche, zeige stets
dort Einsatz, wo er gebraucht werde.
Er sei allen Hettrumern bestens be-
kannt, auch wenn er oft im Schatten
der „allmächtigen Daniela“ stehe.
(jös/Foto: jös)

Zur Sache: Lampe
geht an „Geraldi“

Gerald Behlen.

SPONTAN GESAGT

„Und seitdem bische ach nett groß
gewachs“, sagte Präsident Stefan Frey
zu seinem Vize Reinhard Herbst nach
dessen Anmerkung: „Ich hab auch als
Zwerg beim Feuerio angefangen.“ Prinz
Christian musste in die Knie gehen, als
ihm Herbst den Umhang umband. (jös)


