
þ Alle zwei Jahre reist eine Karnevals-
gesellschaft aus dem französischen
Blanzy in die Partnergemeinde Het-
tenleidelheim. Am Samstag wurde
beim Feuerio in der Festhalle wieder
„Fasnacht mit Freunden“ gefeiert.
Das neue Konzept mit weniger Pro-
gramm, aber mehr Tanz und Sponta-
neität ging auf.

Neben 125 französischen Besuchern wa-
ren vor allem deren Gastgeber gekom-
men. Die noch geringe Zahl von „unbe-
teiligten“ Gästen soll in Zukunft grö-
ßer werden, wünscht sich Sitzungsprä-
sident Stefan Frey, der den Abend als
gute Gelegenheit bezeichnete, „unsere
französischen Gäste näher kennen zu
lernen“. Bewusst sei auf großes Pro-
gramm, auf einen Sitzungsmarathon
verzichtet worden, sagte er, um das
deutsch-französische Fasnachtsspekta-
kel wieder attraktiver zu machen.

Die Darbietungen der Delegation
aus Blanzy, angeführt von Maurice
Martin, dem Gründer der „Compagnie
de Carneval“ und Beigeordneten der
Partnerstadt, passte gut in das überwie-
gend von den Garden des Feuerio ge-
staltete Programm, auch wenn Fas-
nacht in Frankreich anders gefeiert
wird als hierzulande. „Die müssen ja
einen ganzen Bus voller Kostüme da-
bei haben“, wunderte sich eine Hetten-
leidelheimer Gastgeberin über das far-
benfrohe Spektakel.

Mit Liedern aus ihrer Heimat sorg-
ten die Franzosen für gute Stimmung.
„Schöne Stimmen, alles live, das be-
kommen wir bei der Fasnacht nicht
immer geboten“, lautete ein Lob. Zum
Erfolg des Abends trug bei, dass Prin-
zessin Natalie Bouvier Deutsch sprach
und sich Sitzungspräsident Frey des

Französischen bediente, obwohl er die
Sprache gar nicht kann. Beatrice Pul-
ver aus Neuleiningen habe seine Rede-
beiträge übersetzt, verriet er, und mit
Hilfe von Lautschrift und Tipps zur
richtigen Aussprache kam er gut über
die Runden.

Den ganzen Abend lang wurde aus-
gelassen gefeiert: Da griff beispielswei-
se Prinz Remi Bouquet spontan für ein
Solo zur Trompete der Tanzkapelle
„Three Diamonds“, und mehrere Polo-
naisen schlängelten sich durch den
Saal. „Es muss sich noch herumspre-
chen, dass wir eine Menge Spaß ha-
ben, dann wird es in zwei Jahren noch
etwas voller“, ist Frey sicher. (jös)

drucksvollen Kostümen den Tanz
„Arielle, die Meerjungfrau“ (Choreo-
grafie: Steffi Born). Als einer der Höhe-
punkte des kurzweiligen Programms
spielte Bütten-Ass Günter Dudenhöf-
fer samt Gitarre den Schüchternen.
Eine Klasse für sich waren seine selbst
verfassten Gags wie etwa dieser: „Moi
Fraa misst reich soi un aussehe wie
die Bundesmerklerin Kanzler, denn
wenn se reich iss, iss es egal, wie se

Der Teufel spricht französisch. Ein
Gast aus Blanzy beim Partner-
schaftskarneval in Hettenleidelheim.
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Ein entzückendes Tanzpaar, dem die Herzen des Publikums zuflogen, gaben

Ausgelassen gefeiert
HETTENLEIDELHEIM: Deutsch-französische PartyPrunksitzung beim TuS lässt keine Narrenwünsche offen


