
Reich der Mitte am Untermain
Gasbockfastnacht: Tolle Tänze und kurzweilige Büttenreden bei elfter Sitzung des Trachtenvereins Stadtprozelten

Von unserer Mitarbeiterin
SYLVIA HORLEBEIN

STADTPROZELTEN. Ein Wochenen-
de der Superlative wurde wieder
einmal in Stadtprozelten geboten.
Mit elf Jahren feierte der Trach-
tenverein sein erstes Faschings-
jubiläum und hatte sich dafür er-
neut ein atemberaubendes Pro-
gramm auf die Beine gestellt.
Und wer die Staprozeler kennt,

weiß, dass hier nicht gekleckert
wird. In Staprozele bei der Gas-
bockfastnacht wird geklotzt!
Thronte im Vorjahr noch Sissi mit
ihrem Kaiser als Kaiserin in der
Loge, wurde dieses Jahr Buddha
gehuldigt. Mit Prinz Buddhakroth
vom Berg des Gräules (Rainer
Kroth) übernahm die erste Inkar-
nation aus der Dynastie der Hab-
bedicker die Regentschaft für das
nächste närrische Jahr. Doch
selbst seine Ruhe und Gelassen-
heit schaffte es nicht, das Publi-
kum zu bändigen.
Das fünfstündige Programm des

3er-Elferrats war dafür einfach
zu gut. Wie ein roter
Faden zog sich das
Motto »Asien - Reich

der Mitte« durch den Abend. An-
gefangen bei der Bühnendekora-
tion über den Kindertanz »die
Geishas« und die Kühlbergbuben
als Sumo-Ringer bis hin zum
Männerballett und zum Publikum.
Doch nicht nur Fernöstliche
Weisheiten durchdrangen das voll
besetzte Trachtenheim.

Herzbuben und Stewardessen
Die 50 Akteure ließen neben den
Wildecker Herzbuben und den
Gebrüdern Grimm auch Flugka-
pitäne und Stewardessen auf die
Bühne. Sie zeigten Einblicke in
den Arbeitsalltag bei der Sparkas-

se, in einer Massagepraxis
und beim Deutschunter-

richt. Die Staprozeler kamen aus
dem Lachen nicht heraus. Sie
kennen zwar ihre Pappenheimer,
doch die ließen sich immer wieder
etwas Neues einfallen und sorgten
für einen kurzweiligen und furio-
sen Abend.
Neben den üblichen Stars Jo

(Johannes Kappes) und Ello
(Markus Ellinger), die die Bühne

wie alle Akteure mehrmals rock-
ten, hob sich dieses Jahr Florian
Gössl mit seiner Büttenrede aus
der Menge hervor.
Mit Sprachwitz und gekonnten

Pausen zeigte er gleich mehrere
Sprachfehler auf und brachte den
Saal zum Beben. Ob er die müh-
sam einstudierten Lispler und
Kuckuck-Rufe wieder los wird und
vor allem wie schnell, sorgte noch
nach lange nach seinem Auftritt
für Fragezeichen.

Meister der Grimassen
Ganz im Gegensatz dazu Julian
Brand, dieser wurde dieses Jahr
wieder zum Schweigen verdammt
und zeigte mit Florian Gössl und
Luka Kratzer eine Pantomime.
Obwohl er letztes Jahr endlich
sprechen durfte und das auch ganz
hervorragend gemeistert hat, war
dieses Jahr wieder sein Gesicht
gefragt. Weiß bemalt mit schwar-
zen Strichen, einer Marionette
nicht unähnlich, zeigte er wieder
sein Talent für Grimassen und
entgleisende Gesichtszüge. Da fiel

es den Zuschauern nicht schwer,
auf seine Stimme zu verzichten.
Während es normalerweise

heißt, je später der Abend desto
schöner die Gäste, konnte man in
Stadtprozelten sagen, je später der
Abend, desto fesselnder die Auf-
tritte. Burleske brachte die Män-
ner ins Schwitzen. Sexy und ver-
rucht mit Korsagen, Minirock und
Feinstrumpfhose ganz in schwarz,
tanzten die Damen sich in die
Herzen der anwesenden Männer.
Laszive Blicke und einladende
Hüftbewegungen machten diesen
Showtanz mit tiefen Einblicken in
schöne Dekolletés zu etwas ganz
besonderem.

Atemberaubende Choreografie
Doch was keiner glaubte, wurde
geschafft. Die »Old Ladys« toppten
diesen Auftritt. Nicht mit Sex oder
Strapsen, sondern mit einer Num-
mer, bei der das Publikum die Luft
anhielt. Neun Frauen in einer
Reihe, jede mit einer eigenen
Choreografie. Hände, Arme und
Beine tanzten, schlugen und
fuchtelten herum. Immer nur
Zentimeter vom Gesicht der
Nachbarin entfernt. Sekunden-
bruchteile entschieden über Ohr-
feigen oder Schläge in den Magen.
Mit jeder Wiederholung schien die
Zeit still zu stehen und ein kol-
lektives Ausatmen ging durch den
Saal, als die Nummer beendet war.
Doch das Männerballett ließ

keine Minute Atempause zu. Mit
komplizierten Hebefiguren,
Schwertkämpfen und täuschend
echt wirkender Kampfeinheiten,
ließen auch sie den Atem stocken.
Danach klang die Sitzung mit dem
Abschlusslied aus.

Narrenbarometer

3er Elferrat: Michael Gössl, Peter
Eyrich, Florian Gössl
Buddha: Rainer Kroth
Bühnenbauer: Manuel Ullrich,
Thorsten Schmitt, Bastian Eyrich,
Marius Werthmann, Andre Keller
Mädchen für alles: Michael Krott
Ton und Musik: Florian Gössl,
Thorsten Schmitt (syho)

Die Old Ladys zeigen schlagfertig eine sekundengenaue Choreografie.

Das Narrenvolk unter neuer Führung: Kaiserin Sissi Bella Belisima I. aus dem Hause Michel (Mitte) übergibt in der Jubiläumssitzung des Trachtenvereins Stadtprozelten die
Regentschaft an Prinz Buddhakroth (links daneben). Fotos: Sylvia Horlebein

Hupfdohlen in Tracht
umtanzen Pfarrer Fröhlich
Weiberfasching: Eichenbühlerinnen feiern im Pfarrheim
EICHENBÜHL. Der Weiberfasching,
veranstaltet von der Kolpingsfa-
milie und den Hupfdohlen zieht in
Eichenbühl immer weitere Kreise.
Das Konzept, ein Mix aus Musik
mit DJ Martin und diversen Dar-
bietungen, hat sich bewährt. Die
zahlreichen Damen und wenigen
verkleideten Herren sorgten im
Pfarrheim für Stimmung bis weit
nach Mitternacht.
Neben den Eichenbühler

Krumbernmariechen hatten die
Showtanzgruppe des FC Heppdiel,
die Celebrations vom TuS Röll-
bach und das Funkenmariechen
Ann-Sophie Zwicker mit hoch-
klassigen Tanzauftritten und den

von den »Weibern« vehement ge-
forderten Zugaben ihren Anteil am
Erfolg des Abends.
Nicht wegzudenken waren na-

türlich die Mitveranstalter, die
»Hupfdohlen«. Vor allem ihre Pa-
rodie auf »Sister Act« hatte es in
sich. »Schein«-heilig schreitende
Nonnen zum Ave Maria entpupp-
ten sich in der Choreographie bald
als schwungvolle Darstellerinnen
wie im Film. Spätestens beim
Auftritt von Pfarrer Arthur Fröh-
lich in dieser Formation gab es
dann kein Halten mehr – die Ei-
chenbühler Damenwelt kreischte
entzückt und forderte vehement
einen erneuten Auftritt. acks

Die Hupfdohlen, verstärkt durch Pfarrer Arthur Fröhlich, sorgen mit der Parodie auf
Sister Act für den Höhepunkt des Eichenbühler Weiberfachings. Foto: Siegmar Ackermann

LESERBRIEFE

Zu »Gemeinderat in Kürze« in der Ausgabe
vom Donnerstag, 4. Februar:

Städtebauliches Armutszeugnis
an Großheubachs Ortseingang
Jetzt sind die Bauplätze am Kreisel
Richtung Röllfeld bebaut. Was für
eine Meisterleistung städtebauli-
cher Kunst!
Es ist eine Schande und ein

Armutszeugnis der Großheuba-
cher Verantwortlichen, wenn den
Besuchern und Bürgern von
Großheubach so ein Willkom-
mensblick geboten wird. Man
muss kein Handwerksmeister
sein, um sich die Auswirkungen
von Bemaßungen von Höhen und
Breiten vorstellen zu können.
Da hatten weder Bürgermeister

Oettinger noch der Gemeinderat
von Großheubach eine Stern-
stunde bei der Ausgestaltung des
Bebauungsplanes und bei der
Genehmigung der Plätze im
Mischgebiet des Baugebietes
Dammäcker in Großheubach.

Um keine Missverständnisse
aufkommen zu lassen: Die Käufer
und Bauherren trifft wahrlich
keine Schuld an der missglückten
Ausgestaltung. Schließlich haben
diese nur das umgesetzt, was der
Bebauungsplan hergab. Da muss
man doch noch von Glück sagen,
dass ein anderer Bauherr im
Mischgebiet eine Bebauungs-
planänderung mit niedrigerer
Dachhöhe und -neigung durch-
setzen konnte, denn sonst wäre
die Panoramaansicht auf die
Weinberge und den dominieren-
den Schriftzug »Großheubacher
Bischofsberg« noch mehr missra-
ten.
Übrigens, ich bin direkter An-

lieger und habe gewusst, dass der
Nachbarbauplatz Mischgebiet ist.
Herbert Hedderich, Großheubach
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