
Diesmal kommt das Prinzenpaar
des Karnevalvereins Feuerio nicht
aus dem Ort: Nadine Kaiser aus
Wattenheim und Matthias Holz aus
Altleiningen, beide fasnachtlich al-
lerdings schwer vorbelastet, wer-
den die Hettenleidelheimer Narren
ab 9. Januar regieren. Als Schorn-
steinfegerin kam Nadine Kaiser im
Oktober ganz beruflich zum Feue-
rio-Sitzungspräsident Stefan Frey,
wollte eigentlich nur den Kamin
kehren, als Prinzessin verließ sie
das Haus des Obernarren.

„Den Prinzen habe ich mir dann per
SMS angeheuert, ich habe Matthias
geschrieben, dass Stefan mich ange-
sprochen hat, er hat dann geantwor-
tet: Prinz wollt ich schon immer mal
sein. So kam das Ganze zustande“, er-
zählt die 31-Jährige.

Dass sie jetzt Hettenleidelheimer
Prinzessin sein wird, stellt für die
Wattenheimerin kein Problem dar,
denn schon seit vielen Jahren ist sie
wie selbstverständlich bei fast allen
Hettenleidelheimer Fasnachtsveran-
staltungenmit dabei. „Mein Vater ge-
hörte früher zu den Jassinos, die lan-
ge Jahre ein fester Bestandteil der
VfR-Fasnacht waren“, erzählt Nadine
Kaiser. Sie selbst tanzt bei der Grup-
pe „Power Fusion“, trainiert beim Un-
terhaltungsverein Wattenheim
(UVW) die Kindergarde, tritt gele-
gentlich als Büttenrednerin auf –
meist bei der alle zwei Jahre stattfin-
denden Verbandsgemeindefasnacht.

Begonnen hat sie ihre Karneval-
Karriere schon als Zehnjährige als
Tanzmariechen beim UVW. Fast fünf
Jahre lang fegte sie über die Bühnen
der Region, hatte zahlreiche Auftrit-

te auch über die Grenzen der Ver-
bandsgemeinde Hettenleidelheim hi-
naus. Jetzt fegt sie die Kamine in
Carlsberg, Wattenheim und in der
Fasnachtshochburg Hettenleidel-
heim – die Verbindung zum Feuerio
und seiner Kampagne ist gewachsen.

Das gilt auch für den zukünftigen
Prinzen Matthias Holz, der im grün-
weißen Dress der Altleininger Gogel-
jodler seine ersten närrischen Schrit-
te gemacht hat. Mit fünf Jahren
stand er bereits in der Bütt. „Das Äf-
fle und Pferdle war das Thema der
ersten Büttenrede“, erinnert sich der
35-Jährige. Später war er das Mas-
kottchen der Gogeljodler, rund fünf
Jahre lang, bis er zwölf war.

Auch Holz ist fasnachtlich familiär
vorbelastet, sein Vater war Zeremo-
nienmeister, seineMutter Büttenred-
nerin und später auch Vorsitzende
der Gogeljodler. „Als Jugendlicher
hab ich einige Jahre pausiert. 1994
kam ich dann zum ASV nach Hetten-
leidelheim und hatte dort bei der
Showtanzgruppe beim großen Mas-
kenball jedes Jahr einen Auftritt“, er-
zählt der Industrie-Mechaniker, der
heute in Mühlheim an der Eis
wohnt.

Allein 13 Auftritte in Hettenleidel-
heim stehen den beiden zwischen
dem Krönungsball am 9. Januar und
dem Lumpenball am 16. Februar be-
vor. Hinzu kommen noch einige Be-
suche bei befreundeten Vereinen.
„Es ist wirklich witzig, mit dem Feue-
rio eine Kampagne vorzubereiten,
die ganze Atmosphäre beim Trai-
ning, beispielsweise für die Mitter-
nachtsshow, macht uns viel Spaß“,
sagt das Prinzenpaar übereinstim-
mend. Die beiden bestreiten zwar

eine Kampagne mit Umzug, wollen
sich aber nicht auf einen speziellen
Höhepunkt festlegen. „Wir lassen
das alles jetzt auf uns zukommen“,
erklären sie. (jös)
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Närrisch vorbelastet
HETTENLEIDELHEIM: Prinzenpaar ist in den Karneval hineingewachsen


