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Cedric Blond entlarvt Markus Söder
Feucht-fröhlich begeistert sein Publikum bei der Jubiläums-Dämmersitzung in der Reichswaldhalle

FEUCHT – Gemäß des Mottos 
„Harry Potter“ hat die Faschings-
gesellschaft Feucht-fröhlich die 
Reichswaldhalle einen Abend lang in 
Hogwarts verwandelt. 44 Jahre nach 
seiner Gründung feierte der Verein 
am Samstag bei seiner Jubiläums-
Dämmersitzung.

Gleich zu Beginn würdigte Prä-
sident Pascal Czerwek noch einmal 
die Leistung, die der Ehrenpräsi-
dent Mecki Binder vor 44 Jahren mit 
der Gründung der FG Feucht-fröh-
lich vollbracht hatte. Er bat dies-
mal schon bei der Dämmersitzung 
die beiden Professoren Mecki Bin-
der und Richard Willanzheimer vom 
Fastnachtverband Franken (FVF), 
Aktive der FG Feucht-fröhlich für 
ihr Engagement auszuzeichnen. Die 
Jugendauszeichnung des FVF erhiel-
ten Mona Aßmann und Nathalie Wal-
ther, über den Verbandsorden freute 
sich Ivonne Lange. Die Ehrennadel in 
Silber dürfen sich anheften: Chris-
tina Grelka, Max Purucker, Hele-
na Schickert, Anika Wilcke und Lisa 
Högner. Die Ehrennadel in Gold er-
hielten Theresa Gottowski und Silvia 
Grelka. Mit dem Verdienstorden aus-

gezeichnet wurden Armin Meier und 
Andreas Kressin.

Binder gratulierte allen Geegrten 
und erinnerte an die Anfangszeit des 
Vereins. Nicht ein Jahr sei ihm bei 
der Gründung gegeben worden. Und 
er selbst habe sich damals nicht träu-
men lassen, 44 Jahre später für den 
Verband zu sprechen und verdiente 
Aktive auszuzeichnen. Er dankte al-
len Mitwirkenden und vor allem dem 
Präsidenten und seinem Pagen.

Breitband als Stolperdraht
Zwischen den Vorträgen der Gar-

den und Tanzmariechen machten die 
Kleinen und Großen des Faschings 
dem Publikum ihre Aufwartung. Be-
ginnen durfte Philip Bauer, ein Ei-
gengewächs der Feucht-fröhlichen, 
der als „Gauchsbach-Kicker“ von 
seinen Erfahrungen auf dem Fuß-
ballfeld erzählte. Dass sein Vater 
meint, der bessere Trainer zu sein 
und seine Mutter ihn stets zum fal-
schen Tor dirigiert, störe ihn wei-
ter nicht, solange er alle Tore für die 
Mannschaft erzielt – auch wenn sie 
im falschen Tor landen. 

Der Geheimagent Cedric Blond ali-
as Nappert aus Schirnding schilder-

te seine ersten Versuche, an schnelle 
Autos und hübsche Mädchen zu kom-
men, musste aber feststellen, dass 
die Frauenwelt noch nicht reif sei 
für seinen Charme. Ihm fehle auch 
ein schnelleres Internet in Oberfran-
ken, aber der dafür zuständige Strip-
penzieher spanne sein Breitband mo-
mentan in München als Stolperdraht 
für den Landesvater.

Aus Kulmbach war „Das Eich“ an-
gereist, der bei der Frage, wer ihn 
kennt und wer ihn nicht kennt, wie-
der einmal nicht auf 100 Prozent bei 
den Antworten kam – ein für ihn ty-
pisch fränkisches Phänomen. Den 
Humor der Franken bezeichnet er als 
den härtesten, was in anderen Hotels 
Gästezimmer heißt, nennen die Fran-
ken Fremdenzimmer. „Du kannst 
zwar hier übernachten, aber nur bis 
morgen.“ Wenn es mit ihm einmal zu 
Ende geht, wolle er sich vorher reich-
lich Maiskörner reinstopfen – für den 
Knalleffekt im Krematorium. 

Anschließend wunderte sich Klaus 
Karl Kraus, warum früher die Men-
schen zu den Toten auf den Friedhof 
gingen, heute bei Halloween die To-
ten an die Häuser kommen. Ganz be-
sonders liege ihm der fränkische Di-

alekt am Herzen. Was heute die Kids 
sind, seien früher die Hundskrüppel 
gewesen. Bis er lesen konnte, habe er 
gedacht, das sei sein Name, weil ihn 
seine Mutter immer so rief. 

Wolfgang Düringer berichtete von 
seinen Erlebnissen als Wallfahrerin, 
die mit zwei weiteren älteren Da-
men unterwegs ist und sich über de-
ren Unzulänglichkeiten lustig macht. 
Um sich wie sie die Figur zu erhal-
ten, gab sie den Ratschlag, sich zu 
überwinden und auch um zehn Uhr 
nachts mal etwas zu essen.

Sven Bach schließlich machte sich 
Gedanken über Weihnachten und die 
passenden Geschenke. Weil ein Mann 
das ganze Jahr über mit einem Ein-
kaufszettel losgeschickt wird, sei er 
überfordert, sich selbst Gedanken 
zu machen. Außerdem wünsche sich 
ein Mann am liebsten Apparate, die 
brummen. Darum bauten sie auch 
immer Doppelgaragen für ihr Auto 
und für die Apparate wie Rasenmä-
her, Kärcher und so weiter.

Gefeierte Garden 
Für Tanzeinlagen sorgten an die-

sem Abend die Juniorengarde, die 
genauso begeistert gefeiert wurde 

wie die Jugendgarde und die Buz-
zerlagarde. Auch die Zeidlergar-
de glänzte mit ihrem Marschtanz, 
ebenso die Tanzmariechen Sophie 
Renner, Mara Fee Schönweiß, Amé-
lie Sommer und Vivien Renner. Ein 
Highlight war das neue Tanzpaar 
Loretta Lehmann und Max Puru-
cker, das erst seit einem Jahr zusam-
men trainiert und als Tarzan und 
Jane eine sensationelle Leistung er-
brachte. Das Publikum war hinge-
rissen und forderte mit anhaltendem 
Applaus nach einer Zugabe. Mit viel 
Akrobatik und Temperament über-
zeugte auch das Männerballett, das 
diesmal in einem Candyshop agier-
te. Damit wollen die Männer in die-
ser Saison wieder am Grand Prix der 
tollkühnen Männer in Stein teilneh-
men und den Titel zurückholen. 

ANITA WILCKE

Die nächsten Termine der fünften 
Jahreszeit: Am Samstag, 25. No-
vember, �ndet die Mittelfränkische 
Narren-Nachwuchssitzung ab 14 
Uhr in der Zeidler-Sporthalle statt. 
Und am Samstag, 27. Januar, steht 
die Prunksitzung in der Reichswald-
halle auf dem Programm. 

Bei der Jubiläums-Dämmersitzung (im Uhrzeigersinn): Wolfgang Düringer auf Wallfahrt. – Das Feuchter Männerballett lädt in ihren Candyshop. – Geheimagent Cedric Blond erklärt Söders Breitband-
Stolperfalle. – Klaus Karl Kraus wundert sich über Halloween. – Der Schautanz der Zeidlergarde. Fotos: Wilcke
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