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Der gefärbte Mann

N

eulich diskutierten wir in der Familie, ob sich Männer die Haare färben dürfen. Prinzipiell denke ich, dass
es Männern genauso zusteht wie Frauen, wenn sie keine grauen Haare haben
wollen. Nicht jeder Mann sieht aus wie
George Clooney oder Richard Gere. Die
lassen Frauen in jeder Haarfarbe dahinschmelzen. Ich verstehe, wenn Männer
mit Mitte dreißig keine grauen Haare
haben wollen. Ich kann mich erinnern,
dass sich die Leute aufgeregt haben, als
sich Gerhard Schröder oder unser früherer Oberbürgermeister Matusza die
Haare gefärbt haben. Diese Sichtweise
ist jedoch von einer gewissen Doppelmoral geprägt. Ich gehe davon aus, dass
jede Frau ab Mitte vierzig die Haare gefärbt hat. Obwohl ich zugeben muss,
dass bei vielen Männern gefärbte Haare oft unnatürlich wirken. Sie sehen aus,
als hätten sie einen Helm auf dem Kopf,
ähnlich dem Playmobil-Männchen.
Wenn allerdings Frauen oder Männer
mit über siebzig noch schwarze Haare
haben, hat das mit „in Würde altern“ gar
nichts zu tun und wirkt auf mich peinlich. Ich kenne ein Ehepaar mit Mitte siebzig, die beide gleich rot gefärbte
Haare haben, das finde ich dann schon
wieder witzig.

ÜBRIGENS

VON
ANJA GREINER

Die Leiden des
jungen Narros

Z

wei Jahre ist er jetzt alt, der Narro auf
dem Brunnen in der Oberen Straße.
Da steht er nun bei Wind und Wetter,
bei Straßensanierung und Müllabfuhr,
bei OB-Wahlkampf und Unicef-Mitgliederwerbung auf seinem kleinen Podest.
Seit er nämlich nicht mehr jedes Jahr
aufs Neue auf den Brunnen gewuchtet werden kann – gut 100 Kilogramm
wiegt die Bronze-Figur – muss er dort
oben ausharren. Tagein, tagaus. Sein
Leid darüber hat er bei der Eröffnung
der Fastnacht am Dreikönigsabend nun
gegenüber seinem Zunftmeister geklagt. Der hatte Verständnis. Kam aber
gleich mit dem nächsten Hammer um
die Ecke: Traditionell spreche ja auch
noch der Wuescht-Vatter bei der Eröffnung. Da reicht es dem kleinen Narro.
Er verlangt nach Ruhe. Und was wäre
ein Zunftmeister, würde er einen Narro in Not im (Wuescht-Sprüche-)Regen stehen lassen? Und als „der RiebleBeck“ dann „seinen Arsch zum Fenster
rausstreckt“, steht der Narro da und
trägt einen Kopfhörer. Es soll ja Menschen geben, die würden es dem Narro während der gesamten Fasnet über
gerne gleich tun. Habe ich jedenfalls gehört. Auch wenn das freilich in den Ohren eines Narrs unmöglich klingt.

Narren sind von Neckarhalle begeistert
➤ Roth will zwecks Auflagen

Lösungen erarbeiten
➤ Bühnenvorhang muss von
Hand bedient werden
VON SABINE NAIEMI

Villingen-Schwenningen – Die Neckarhalle wird in den höchsten Tönen gelobt, alle sind durchweg von dem neuen Schmuckstück begeistert. Die Halle
hat nun auch mit Bravour die Feuerprobe bestanden – nämlich das Häsabstauben der Narrenzunft Schwenningen,
die erste große, nicht städtische Veranstaltung.
Besonders durch die hohen Seitenfenster ist alles schön hell, die Halle
bietet für rund 50 Personen mehr Platz
als das Beethoven-Haus, es war für 532
Personen an den Tischen gestuhlt (alles
an Plätzen voll ausgeschöpft) und man
kam sehr bequem zwischen den Tischreihen hindurch. Wohlwollend wurde
vermerkt, dass Technik und Mikrofone
einwandfrei funktionieren. Auch die
Akustik ist hervorragend. So kamen
die beigesteuerte Musik des Musikvereins Harmonie und der neue Gruß
des Fanfarenzuges hervorragend zur
Geltung. Man merke allein schon am
Geruch der Toiletten, dass man nicht
mehr im Beethoven-Haus sei, scherzte
Zunftmeister Lutz Melzer, der „im Jahr
der Kommunalwahl“ launig eine stattliche Anzahl Gemeinderäte begrüßte.
Mit allgemeinem Gelächter wurde die
Bemerkung quittiert, dass alle zur Halle laufen könnten.
„Ich finde die Diskussion um die
Parkplätze etwas überzogen“, sagt Lutz
Melzer auf Nachfrage. Es stehen 140
Parkplätze zur Verfügung. „Wenn man
sich mal die Parkplatzsituation an der
Neuen Tonhalle anschaut, oder bei den
Donauhallen, ist das auch nicht viel anders als hier“, erklärt er seinen Standpunkt weiter. Das Parkhaus der Tonhalle habe zwar mehr Parkplätze, aber
rund die Hälfte davon seien fest vermietet. Das einzige Manko sei, dass
aus Kostengründen der Vorhang für

Die Abstauber Bärbel Noel und Jörg Schlenker machen zur Strafe Zunftmeister Anselm Säger und seinen Vize Alexander Brüderle dafür zu
„Putzeseln“, dass es ausgerechnet Villinger Narren waren, die als erste auf der Bühne der Neckarhalle standen. BILD: SABINE NAIEMI
„Wir sind hochzufrieden,
die Halle ist wirklich Klasse. Man kann momentan
noch nicht viel sagen, aber
es ist immer eine positive
Sache, etwas Neues zu haben.“

„Der erste Eindruck der
Halle ist sehr gut. Sie ist
zeitgemäß und modern
gebaut, mit Sichtbeton
und Holz, durch die großen Fenster ist alles schön hell.“

Lutz Melzer, VS-Schwenningen

Anselm Säger, VS-Villingen

Gerhard Vetter, VS-Schwenningen

die Bühne nicht automatisch gesteuert
werden kann, sondern von Hand bedient werden muss. So gab die Narrenzunft eine Stellenanzeige auf: Kurbler
gesucht. Der war in Person des neuen
Oberbürgermeisters schnell gefunden.
Er hat zwar einen schwarzen Fleck in
seiner Vita – er ist Villinger, und den
Eignungstest (Bilder raten) bestand er
nur knapp, aber das Kurbeln hatte er
sofort im Griff. Hernach versprach Jürgen Roth in seiner Ansprache, gemeinsam mit den Vereinsverantwortlichen

Lösungen für die schwierigen Auflagen
erarbeiten zu wollen.
Von der ersten Sekunde an war der
närrische Schlagabtausch in vollem
Gange. Erst bekamen Zunftmeister Anselm Säger von der Narrozunft Villingen und sein Vize Alexander Brüderle
als Dank von Zunftmeister Lutz Melzer
für die gelungene Technikprobe bei der
OB-Verabschiedung „das kleine Mikrofonkabel am Band“, später mussten die
zwei Villinger als „Putzesel“ den Bühnenboden vom alten Fasnetsstaub be-

freien. Denn es kam die Schwenninger Narren sehr hart an, dass nicht sie
die Ersten waren, die die Neckarhalle einweihten, sondern die Stadt. Das
könne man ja noch hinnehmen, meinte das Abstauber-Duo Bärbel Noel und
Jörg Schlenker. Aber dass ausgerechnet
Villinger Narren zuerst auf der Bühne
standen, das sei eine Schande.
117 Narren wurden geehrt, 136 Beiträge für das Abstauben seien eingegangen, erklärte Jörg Schlenker, die natürlich nicht alle zur Sprache kamen.

glücklich.“

„Die neue Halle ist das
Beste, was uns passieren
konnte. Sie ist voll ausgestattet, man muss nichts
dazubuchen. Wir sind

Ein Kobold werden ist nicht leicht
Bei den Eschach-Kobolden werden
zur Fastnacht-Eröffnung sieben
neue Mitglieder aufgenommen
VS-Obereschach (sk) Bereits zur Tradition geworden ist das Häsabstauben und die Neuaufnahme von Hästrägern bei den Eschach Kobolden am
Vorabend des Dreikönigstages. So waren nicht nur viele Schaulustige, sondern auch einige befreundete Zünfte aus der näheren Umgebung wie die
Warenbachhexen aus Villingen in das
Vereinsheim des SV Obereschach gekommen. Zum Abstauben gab es für die
noch junge Zunft zwar nicht viel, umso
mehr konnte sie sich in diesem Jahr
aber über einen regen Zulauf freuen.
Nicht weniger als sieben neue Hästräger konnten an diesem Abend aus der
Hand des Vorsitzenden Sven Schlegel
die neue Schäme in Empfang nehmen,
wodurch sich die Gesamtzahl der Hästräger auf 26 erhöhte. Bevor es jedoch

Nicht weniger als sieben neue Hästräger
konnten in diesem
Jahr in die Zunft der
Obereschacher
Eschach-Kobolde aufgenommen werden.
Vorsitzender Sven
Schlegel (von links)
überreichte den neuen
Mitgliedern Elli Schlegel, Luca Fleig, Tyler
Schilling, Leif Schilling,
Jade Schilling, Michael Schilling und Katya
Winter die neue Schäme. BILD: KURT WEISS
soweit war, mussten die neuen Hästräger so Einiges über sich ergehen lassen.
Zum Aufnahmeritual gehören nämlich
die Einnahme eines undefinierbaren,
speziellen Eschach-Kobold-Gebräus

und ein nicht sonderlich appetitlicher
Trunk. Die neuen Hästräger verdrehten zwar immer wieder die Augen und
verzogen die Mundwinkel, aber sie ließen alle diese Aufgaben mit stoischer

Ruhe über sich ergehen, Hauptsache
sie waren jetzt Kobolde. Nachdem sie
auch noch den Eid auf die Zunft abgelegt hatten, konnten sie dann die Schäme in Empfang nehmen.

Morgens Fango, abends Tango
Mit viel Humor und noch mehr
Klischees bringt die Theatergruppe Pfaffenweiler die Tücken eines
Kuraufenthalts auf die Bühne
VS-Pfaffenweiler (rod) Auch die zweite
Aufführung des Theaterstückes „Wenn
einer eine Reise tut, oder Schäufele mit
Sauerkraut“ der Theatergruppe Pfaffenweiler sorgte für eine ausverkaufte Turn- und Festhalle. „Sparen Sie
nicht mit dem Applaus, denn die Akteure haben es verdient“, bat Susanne
Schwörer, Vorsitzende der Landfrauen
Pfaffenweiler/Herzogenweiler, die an
diesem Abend die Besucher mit Speis
und Trank versorgten. Und der Applaus
blieb nicht aus in dem unterhaltsamen
Dreiakter um Emil Lautenschläger (Daniel Schwörer) und Oswald Krause (Jens

Ebner), die nach über 20 Jahren das erste Mal mit ihren Frauen in den Urlaub
fahren mussten und nicht wie gewohnt
allein zur Kur nach Bad Füssing konnten.
Hätten sie nur nicht ihre Schweine
verkauft. Ihre Ehefrauen Betty Lautenschläger (Carola Stolz), und Helga Krause (Katja Jaggi), kamen auf die Idee, mit
ihren Männern in den Urlaub fahren
zu wollen. Betty wollte auf eine Kreuzfahrt durchs Mittelmeer und Helga in
die Karibik. Noch gezeichnet von der
Feuerwehrprobe vom Vorabend, bei der
Oswald und Emil zu viel getrunken hatten, waren die beiden überhaupt nicht
glücklich darüber, mit ihren Frauen in
den Urlaub zu müssen.
Doch dann kam die erste Überraschung: „Ihr dürft doch nach Bad Füssing fahren“, vermeldeten Betty und

Helga, und plötzlich wandelte sich der
Frust der Ehemänner in Freude. Doch
diese hielt nicht lange an, denn die
zweite Überraschung war: „Wir fahren
mit“, so Helga und Betty. Nach der ersten Woche in Kur konnte sich bei Oswald und Emil so gar keine Erholung,
wie sie es aus den vergangenen Jahren
gewohnt waren, einstellen, denn da gab
es morgens Fango und abends Tango.
Nur Anwendungen und keine Kurschatten waren den beiden zu wenig,
und ein Plan musste her, wie sie ihre
Frauen beschäftigen könnten, um allein auf die Piste gehen zu können.
Die Idee: Zwei Wochen so tun, als
wäre man nicht verheiratet. So überzeugten sie Betty und Helga. Damit war
der Weg frei, um mit den beiden jungen
Kurgästen Chantal Obermaier (Helen
Huber) und Jacqueline Niedermüller

Bei der Theatergruppe Pfaffenweiler ging es in diesem Jahr um Reisen und die Nebenwirkungen: Hier sind Emil (Daniel Schwörer, links) und Oswald (Jens Ebener) am Ziel und bandeln in der Kur mit Jacqueline (Antonia Ohlhauser) und Chantal (Helen Huber) an.
BILD: ROL AND DÜRRHAMMER

(Antonia Ohlhauser), anzubandeln.
Doch Helga und Betty durchschauten den Plan und holten zum Gegenschlag aus. Da kamen ihnen der Heiratsschwindler Ferdinand von Cartier
(Herbert Simon) und sein Freund Baron
von und zu Stadelhofen (Ronald Munz)
gerade recht.

Ein unterhaltsames Stück, an dessen Ende Emil und Oswald eines klar
wurde: Sie wollten wieder Schweine anschaffen. Nur die Rechnung hatten sie
nicht mit ihren Frauen gemacht. „Wir
fahren künftig in Kur nach Bad Füssing,
und ihr hütet dann die Schweine“, verkündeten Betty und Helga.

