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"ICH BIN IN FULDA VERLIEBT"
Die Musik der Fuldaer Fastnacht
Linie dem Einsatz einer familie
zu verdanken. 37 Jahre lang hat
Walter Hampel sen. den Chor der
Fuldaer Fastnachtssanger geleitet. llse Hcrnpel ist stolz auf ihren
Ehemann. Aus seiner Feder
stammt "Ich bin in Fulda
verliebt", was überhaupt die
Hymne der norrischon Zeit ist.
"Mein Mann kann das aus gesundheitlichen Gründen nicht mehr
machen und so ist jetzt unser Sohn
an der Reihe", sagt sie zufrieden.
Walter Hampel jun. erzählt, in seiner Familie habe immer die Musik
im Vordergrund gestanden. "Dass
unsere Familie exzessiv gefeiert

S

eit
etwa 500
Jahren ist es in Fulda Tradition, Fastnacht zu feiern,
die .Fuldoer Foaset". Während in
Frankfurt ein Prinzenpaar regiert,

seh'n". will man Widrigkeiten wie

hätte, kann ich so nicht sagen."
Bereits vor 25 Jahren hat er im
Fastnachtschor mitgesungen. Seit
sieben Jahren leitet er nun eine
rhythmische Band. Es sei alles mo-

wartet Fulda gleich mit einem
Prinzen, dem Prinzenmariechen

der Schweinegrippe und der Wirtschaftskrise trotzen.

derner geworden, sagt er, und so
arrangiert und textet er die stim-

und einem ersten und zweiten
Adjutanten auf. Wenn am 11.11.
die elf Böllerschüsse erfolgt sind,
verwandelt sich die sonst eher beschauliche Stadt mit ihren 65000

send zum
diesjährigen
in 2010

Motto, "Auch
alles
närrisch

Gesangsschau staH Chor
Bei alledem darf die Musik nicht
fehlen - und in Fulda erst' recht

nicht. Seit 1962 ist dies in erster
Bewohnerinnen und Bewohnern
in eine Fastnachtshochburg und
die Mannschaft der Fuldaer Karnevals-Gesellschah steht ganz im
Dienste ihrer Regenten. Fremdenund Seniorensitzungen, Bälle, ein
Kindermaskenumzug und der
Fastnachtsumzug am
~
~
Rosenmontag, der laut
~.
Webseite der Foaset,
der längste und größte in
ganz Hessen sein soll, gilt
es zu organisieren.
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- das sei immer der Höhepunkt",
weiß Walter Hampel jun. noch
kurz vor Weihnachten aus den vergangenen Jahren zu berichten. Dabei ist zu spüren, wie er bereits der
närrischen Zeit entgegen fiebert.
Na dann: Föllsch Foll ... ~
Drei der wichtigsten
Fuldaer Fastnachts"Gestalten". Links: Prin:z
Philipp Audiator, LXIX.von
Fulda; Mitte: Walter Hampel
sen., der Urheber von "Ich

bin in Fulda verliebt";
rechts: Walter Hampel jun.

Pas- ~
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mungsvolle Fastnachtsmusik nun
als Gesangsschau und nicht nur für
den Chor. "Die Leutesagen immer,
wenn am Schluss der Fremdensitzungen die Gesangsschau kommt

-\

9,

Text: Gudrun Ranftl

Ideenreich

Fotos: Gudrun Ranftl

D

ie Musik J~.irnrni Dirnmi ...
die ClUS den
11,

La U rsprecherboxen

über das Publikum in den Saal
hinein schunkelt, vsrsrummr plötzlich, als Prinz: Rainer 11und seine
schöne Prinzessin Sabrina I in
den Saal schreiten. Das Publikum erhebt sich von den Bänken,
winkt mit den Armen und jubelt
ein Dreifaches: "Frankfurt Helau!"
Bei der Fastnachtssitzung im Dezember verrät Prinzessin Sabrina,
mit bürgerlichem Namen Sabrina
Demir, sie habe sich nie vorstellen
können, dass ihr jemals ein Fastnachtsprinzessinnenkleid gefallen
werde. Nun blickt sie stolz auf die
Goldborten, die auf dem roten
Samt ihres Kleides glänzen, und
streicht mit der Hand darüber,
"Sie hat das so gut gemacht. Es
gefällt mir wirklich sehr."
Die Rede ist von Marie Tschunko, der Schneidermeisterin, die
an der Seite von Wolfgang Lorenz ein handwerkliches Glanzstück fabriziert hat. 160 Stunden
haben sie an den Kostümen des
Prinzenpaars gearbeitet und dabei 23 Meter Brillantsamt, neun
Meter Brokat, 35 Meter Goldborte und 45 Goldornamente verarbeitet. "Wir nähten zum Teil wie
im Mittelalter", sagt Lorenz mit
Prinz Rainer 11und Prinzessin Sabrina I in majestätischer Kleidung im Rampenlicht

einem anerkennenden Blick zu
seiner Mitarbeiterin. Sie habe alle
Goldborten und Goldornamente

DES PRINZENPAARS

mit der Hand auf das Kleid genäht. Rainer Kreutz, alias Prinz
Rainer 11, beteuert: "Es wurde an

NEUE KLEIDER

alles gedacht". Er deutet auf seinen Rücken. Ein raffiniert eingenähter Reißverschluss erlaube es

Edle StoHe in leuchtendem Rot

ihm, bei eisig kaltem Wetter, was
beim Fastnachtumzug im Febru-
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ar durchaus der Fall sein könnte,

men. "Der Stoff darf nicht dunkel

viele Prominente im Rampenlicht

noch einen dicken Pullover unter

sein, er mU33 einen strahlenden

gut aussehen lossen.

dem königlichen Oberteil zu trogen. Für die Prinzessin gibt es gegen kalte Außentemperaturen ein
worrnes Cape. Und dabei wirkt
Sabrina Demir trotz der schweren
Stoffe zierlich und ihre zarte Figur

Brillantlook haben und er muss
reiniqunqssicher sein", erzählt torenz über seine Suche nach dem
perfekten Material. Seine Assis-

Günter Strol:k, Hein~
Schenk und Kul@nkompff
eingekleidet

tentin, Marie Tschunko, habe er
mit Bedacht für die Anfertigung

wird bei Weitem nicht eingehüllt.

des Prinzessinnenkleides gewählt.

In mehr ob 200 Film- und Fernsehauftritten war er verantwortlich für

Er kennt die Schneidermeisterin

die Kosturne von Günter Strack,

von seiner früheren Zusammenarbeit beim Fernsehen. "Sie ist sehr
geschickt und bringt die entsprechende Geduld mit", sagt er. "Sie
ist detailverliebt und arbeitet per-

Hans-Joachim Kulenkampff und
Heinz Schenk, dessen Anzug das
Image des Blauen Bocks mitprägte -

"Sie ist detailverliebt,
arbeitet perfekt und genou/J
Des Prinzenpeers neue Kleider
sollen aus der Ferne beeindrucken
und sie müssen bei jeder der etwa
150 Veranstaltungen gut aussehen. Als Lorenz im vergangenen
Jahr den Auftrag annahm, wusste
er nur, d033 alles anders werden
muss. Die Puffärmel haben ihm

na Demir über sie. Marie Tschunko hat nach einer dreijährigen
Ausbildung zur Schneiderin erst
vor eineinhalb Jahren die Meisterprüfung absolviert. "Ich habe

dung des Prinzenpaars im nächsten Jahr hat er bereits die Zusage.
"'ch weiß jetzt schon, dass wir im

schon immer gerne

geb03telt",

sagt er mit einem verschwärerischen

sogt sie über ihre Motivation, diesen Beruf einst ergriffen zu hoben,

bern. Schon die Wahl des Samts

Lorenz ist bereits seit 35 Jahren
ein Künstler hinter den Kulissen.

Augenzwinkern. Aber vorerst hat
das Publikum das Vergnügen, Prinz
Rainer 11 und Prinzessin Sabrina I
in voller Pracht beispielsweise auf
dem Fastnachtsumzug am 14. Februar in der Frankfurter Innenstadt zu

habe viel Zeit in Anspruch genom-

Sein Produkt hingegen hot schon

sehen. Frankfurt Helau! ~

nicht gefallen, er wolle schlankere Arme. Der Stoff dürfe auf der
Brust keine Falten schlagen und
die aufgenähten Borten müssen
seitlich platziert sein anstatt mittig,
um eine schlanke Eleganz zu zau-

Wolfgang

Lorenz

und M••riA

Tschunko,
Künstler hinter
den Kulissen
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fekt und genau" , schworrnt Sabri-

und nun die königlichen Gewänder
der Regenten der fünften Jahreszeit
in Frankfurt am Main. Fürdie Beklei-
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"und im Prinzip tue ich jetzt nichts
anderes. Ich bastle Kleider.1J

kommenden Jahr wieder ein ganz
cnderes Design machen werden",

Text: Dervelle Kühn
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Kindergeburtstage einmal anders
edes
Jahr aufs Neue
bricht bei Eltern der
Schweiß aus, wenn das

können sich intensiv mit den Tieren
befassen, im Streichelzoo Hasen
und Meerschweinchen knuddeln

ten auf einer Verkehrsinsel. Umso
erstaunlicher, welche faszinierende Technik sich im Inneren befin-

Thema "Wo feiern wir den Kindergeburtstag?"
näher
rückt.

und einen Abstecher ins nahe
gelegene Naturschutzzentrum un-

det. Kinder können hier mit ihren
Gästen zwischen verschiedenen

Wenn man zu Hause bereits alle

ternehmen. Außerdem stehen der

Kinderprogrammen

Tassen bemalt, Ketten geflochten,
Kalender gestaltet, Teller beschrif-

Spielplatz, der Aufenthaltsraum
und der Grillplatz zur freien Ver-

sich dann in den beweglichen Liegestühlen dem beeindruckenden

tet und Kunstwerke hergestellt hat,
ist man dankbar für neue Möglichkeiten der Kinderbelustigung.

fügung. Verpflegung und Grillgut
bringt man einfach selbst mit. Das
gesamte Gelände ist ebenerdig

Weltall und seinen Geheimnissen
hingeben. Nach der Vorstellung
besteht die Möglichkeit, in der an- .

Heutzutage gibt es vielfältige Angebote, diesen speziellen Tag zu
einem ganz besonderen Erlebnis
werden zu lassen.

erreichbar, allerdings ist kein Behinderten-WC vorhanden.
~ www.ulrikemohr.de
oder Tel.: 0171-2625600

geschlossenen Cafeteria den Tag
ausklingen zu lassen. Das Planeta-

Den Sternen ganz nah im

oder Tel.:

J

Planetarium

und

rium ist ebenerdig erreichbar und
bietet auch ein Behinderten-Wc.
~ www.planetariummannheim.de

06214-15692

Mannheim

Es macht ganz schön Eindruck,
wenn man die Kuppel des Planetariums in Mannheim das erste Mal
sieht. Wie

wählen

von einem anderen

Stern erscheint das Gebäude mit-

Entfaltung der Sinne im
Schloss Freudenberg
in Wiesbaden
Kaum zu glauben, was ein ehemaliger Wanderzirkus aus diesem

Pferde, Natur und Grillspaß
beim Reiterhof Mohr
in Bensheim
Von April bis Oktober besteht hier
die Möglichkeit mit bis zu 8 Personen einen wunderschönen Tag zu
verbringen. Reiterliche Vorkenntnisse sind nicht erforderlich, da
die Pferde von erfahrenen BetreuerInnen geführt werden. Die Kinder
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einst verfallenen

Schloss inmitten

eines verwilderten

gen Jahren erschaffen
dem Motto

tal sind die Fähigkeiten

sehen"

werden

die

~ Die Römerzeit erleben: www.saalhurgmusoum.de
~ Wenn der IIZirkus" ni.-.ht zu Haus~ stattfinden soll: www.zarakali.de

hat. Nach

Das eigentliche

11

Von Kindern empfohlen;

Parks in weniKapi-

• Darüber wird noch lange gesprochen:

des Men-

Kinder

~
~
•
~

nach

der Ankunft durch das Erfahrungsfeld im Schloss und den Schlosspark

begleitet.

die
und

Hierbei

individuellen
Wünsche

wird

auf

Nachhaltig - Kinder-Akademie Fulda: www.kaf.de
Spannende Phänomene auch für Mathe-Muffel: www.mafhematikum.de
Sefzen und Drucken im Main::ler Druckladen: www.gutenberg-museum.de
Ritter und Burgfräulein: www.burg-ronneburg.de

~ Wenn Hoch- und Waldseilgärten geschlossen sind:
Mannheim oder Ludwigshafen: www.kletterzentrum.de

Bedürfnisse

des

www.alligator-adion-farm.de

Geburtstags-

im Taunus: www.tauna-tours.de
~
~
~
~

in Wetz/ar: www.k/etterzentrum-wetz/ar.de
Hexenküche, Raketenauto, Kaltschmieden: www.technoseum.de
Kochen wie die Profis: www.little-cook.de
Lamatrekking und Lagerfeuer: www.kisse/muehle.de
Jugend(t)räume: Open-Night, Cocktail-Nacht etc.: ~ www.katakombe-ab.de

Im Land der Samurai

japanischen

in Schaafheim

Aufwärmphase

Ritterkaste. Nach einer

die richtige
-1l

~

t

Das eine oder andere Kind hat si-

polsterten

eher schon einmal davon geträumt,

den

~ ein

~

Samurai

zu

~ Schwertkampfkunst
.Little Samurai"
kindes

eingegangen.

An

unter-

und

eine

zu beherrschen.

heißt der Schnup-

Handhabung

Schwerter.

Schnelligkeit,

der ge-

Hierbei

wer-

Teamfähigkeit

und Fairness gefordert

und geför-

dert. Urkunden am Ende des Tages
gibt es selbstverständlich

als Erinne-

perkurs, der im Institut für Gesund-

rung an einen besonderen Geburts-

heit angeboten

tag dazu. Verpflegung

wird.

Die Geburts-

kann selbst

schiedlichen

Erfahrungsstationen

tagskinder

und ihre Gäste werden

mitgebracht

werden

Kinder

in

dreistündigen

als Zusatzleistung gebucht werden.

die

aktiv zu werden
des

Sehens,

Schmeckens,

eingeladen,

und Phänomene

Hörens,

Riechens,

weitergefeiert

Man kann Verpflegung

bedingt

beim

dem

werden.
selbst mit-

Gastro-Team

und deshalb

nur

Rollstuhlfahrerinnen

und -fahrer geeignet.
~ www.schlossfreudenberg.de
oder Tel.:

Dra-

Das Schloss ist leider
für

tungsort sind nicht barrierefrei.

vertraut ge-

und Veranstal-

oder Tel.:

unter

nicht barrierefrei

der Schwertkampfkunst

Anlagen

Leben und die Kämpfe dieser alten

im Schlosspark

mitbuchen.

Sanitäre

kennen zu lernen.
im Schloss oder

oder

auf spielerische Art und Weise mit

sportchanbarainstructor@gmx.de

Nach der Führung kann entweder

bringen

Seminar

oder vor Ort

macht. Sie erfahren vieles über das

in der Bibliothek
chenzelt

einem

werden

und

des Verstehens

des Bewegens
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sein

erlernen die Kinder

0611-41 01 42
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Info:

06021-4397593 ~

