Fastnacht 2018 in Lisdorf
Wie in den Vorjahren machten Lisdorfer Sänger auch im Jahr 2018 beim Karneval mit, diesmal im
6x11-Jubiläumsjahr des LiGeKa, der sein närrisches Jubiläum bereits am 19. Januar mit einer
Festveranstaltung in der Lisdorfer Hans-Welsch-Halle eröffnete unter dem Motto „Mit 66 Jahren ist
noch lange nicht Schluss“. Unter der Schirmherrschaft von Georg Jungmann, selbst Sohn eines
Vereinsgründers und Angehöriger einer Sippe mit närrischem Blut in den Adern, wurde ein
mehrstündiges Festprogramm zur Einstimmung auf die fünfte Jahreszeit abgespult, das mit
Vorträgen, Tanz, Gesang und Jubilarehrungen keine Wünsche offen ließ.

Für die musikalische Unterhaltung sorgte die
Band „Sabrina and the Nightingales“ unter
unserer ehemaligen HardChor-Dirigentin Sabrina
Germann. Viele aktive und inaktive Mitglieder des
Vereins wurden für ihre langjährigen Verdienste
um die Narretei in Lisdorf geehrt. Als Highlight
des Abends empfing unser ehemaliger Sänger
Ewald Rullang aus der Hand von Hans-Werner
Strauß, dem Präsidenten des Verbandes
Saarländischer Karnevalsvereine, als einziger
noch lebender Vereinsgründer von 1952 den
Verdienstorden des BDK (Bund Deutscher
Karneval) in Gold mit Brillanten, also eine Art
„Karnevals-Verdienstkreuz am Bande“.

Trotz vorgerückten Lebensalters hat er sein
närrisches Handwerk noch nicht verlernt, denn in
einer geschliffenen und pointierten Büttenrede
versuchte er, uneinsichtigen Urpils-Konsumenten
die Vorzüge des edlen Rebensaftes zu erläutern.
Tosender Beifall war der Lohn für diese
Spitzenleistung.

Mit einer furiosen Kappensitzung am 3. Februar starteten die Lisdorfer Narren dann in die heiße
Phase der fünften Jahreszeit. Zur Sitzung konnten die LiGeKaner stolz ihre gemischte Garde
präsentieren, die kurz zuvor den Titel eines Saarlandmeisters ertanzt hatte. Das Aktiven-Tanzpaar
Nadja Sisinio und Mirko Wirbel belegte bei den Saarlandmeisterschaften den dritten Platz und errang
damit die Qualifikation für höherrangige Wettbewerbe.
In der Kampagne 2018 hatten sich die Saarlouiser Narren zur Aufgabe gemacht, den Vertretern aus
Politik und Verwaltung ihre Nöte mit einer Flut von Verordnungen und Kostenbescheiden zu
schildern, die nicht nur den Narren den Spaß an der Freud‘ seit langem verderben. Zu diesem Zweck
hatten sie am „Fetten Donnerstag“ eine große Kundgebung geplant und versammelten sich am
Nachmittag unter der Regentschaft des Stadtprinzenpaars Heike I. und Uwe III. von der „Karo Blau
Gold Roden“ auf dem Kleinen Markt in Saarlouis. Mit von der Partie war unter dem Motto „Mit 60 plus
ist noch lange nicht Schluss“ auch ein „Sänger-Dreigestirn“ mit den Vertretern B. Pracht, K.
Schneider und H. Weiler, alle drei selbst Angehörige dieser Altersklasse. Vom Kleinen Markt aus
setzte sich gegen 16.11 Uhr der Demonstrationszug in Richtung Rathaus in Bewegung. Dort wurde
nach längerem, ergebnislosem Wortgefecht mit dem neuen OB Peter Demmer die gesamte
Stadtverwaltung in närrischen Arrest genommen und so an der Produktion neuer Kostenbescheide
wirksam gehindert. Die anwesenden Lisdorfer quittierten diese Revolte mit starkem Applaus und
halfen kräftig mit, hatten sie doch selbst gerade erst kurz zuvor Bekanntschaft gemacht mit teuren
Überraschungen auf grauem Behördenpapier. Die Saarlouiser Stadtprinzen übernahmen als
Statthalter des Sonnenkönigs die Regentschaft in der Narren-Festung Saarlouis und nahmen die
Huldigung der närrischen Untertanen entgegen. Dann wurden die Flure des Rathauses in ein
närrisches Tollhaus verwandelt und die noch anwesenden Bürokraten zu einer ausgiebigen Feier mit
den närrischen Besatzern bis weit über den Feierabend hinaus genötigt.
In der Rathaus-Narhalla herrschte bis spät am Abend ein vergnügliches Treiben und unser SängerDreigestirn, im Bild folgende Seite mit dem neuen OB Peter Demmer und zwei Anhängerinnen des
Voodoo-Kultes, mischte samt den anwesenden Lisdorfern kräftig mit. Der vergnügliche Abend
endete für uns jedoch mit einer bitteren Pille: Obwohl wir uns als vorbildliche Narren erwiesen
hatten, wurden wir noch vor unserem Rückmarsch völlig ungerechtfertigt mit einem bösen VoodooZauber belegt, der uns zu ständigen närrischen Aktionen auf der Überholspur über die tollen Tage
zwang. Wir machten noch einen kleinen Zwischenstopp in der Stadtschenke in Saarlouis, die von
unserer Sponsorin Larisa Kein betrieben wird, und trafen dort noch mehrere HardChor-Sänger,
sodass der lange Nachmittag noch vergnüglich ausklingen konnte. In der Kürze der Zeit fanden wir
niemanden, der uns von dem bösen Zauber befreien konnte, und so mussten wir das närrische
Treiben bis fast zum Ende mitmachen. Erst sonntags trafen wir alle vier Voodoos beim Umzug in
Fraulautern wieder auf ihrer eigenen Garagenparty und nach einem vehementen Einsatz an Grill und
Theke und mehreren inständigen Bitten sprachen sie uns bereits für den Dienstagabend vom Banne
los, so dass wir uns dann doch noch bereits für Aschermittwoch der Entspannung widmen konnten.

Bild: Fetter Donnerstag im Rathaus Saarlouis, in der Bildmitte unser OB Peter Demmer
als neuer Kapitän an Bord des Saarlouis-Dampfers.
Wie in den Vorjahren waren Lisdorfer Sänger aktiv im Straßenkarneval mit dabei bei den Umzügen in
Picard, Fraulautern, Schwalbach und beim Kehraus in Roden. Unser Tenor Hans Podewin schlug in
gewohnter Manier beim Spiel- und Fanfarenzug Neuforweiler den Schellenbaum an.

Unser 1. Vorsitzender Klaus Hild, zusätzlich auch Listenführer einer Partei im Wahlbereich Saarlouis
West und Mitglied des Saarlouiser Stadtrates, war während der tollen Tage aktiv in einer Truppe
„lammfrommer Unschuldslämmer“ unter Leitung unseres Inaktiven Raphael als „Schäfer von
Lisdorf“, verfolgt vom „bösen Wolf“ G. Jungmann; auch das sprichwörtliche „schwarze Schaf“ fehlte
nicht, ein echter Hingucker, diese Zugnummer!
Das närrische Sänger-Dreigestirn hatte im Jahr 2018 sein Herz entdeckt für die Generation „60 plus“
und demonstrierte dem närrischen Volk die besonderen Vorzüge und die Nöte dieser Altersklasse
am Beginn des Rentenalters, auf einen kurzen Nenner gebracht: „Je oller – je doller!“. In Picard und
Roden jedoch, wo sich Lisdorfer Gemüsebauern seit Urzeiten eines treuen Kundenstamms erfreuen
dürfen, präsentierten die närrischen Sänger als Vertreter der Lisdorfer Landwirtschaft den Jecken am
Straßenrand neben Flüssigem und Schokoriegeln feinstes Gemüse aus Lisdorf, das uns zum
wiederholten Male von Hedi Breininger gestiftet wurde und uns diese werbewirksame Demonstration
für Lisdorf überhaupt erst ermöglichte. So mancher Narr am Wegesrand erhaschte nicht nur einen
Sonnenstrahl oder auch eine nasse Überraschung von oben, sondern erhielt aus erster Hand ein
Stück feinsten Kohl, Lauch oder eine Karotte aus Lisdorf, was zu Zeiten falsch etikettierter „Lisdorfer
Kartoffeln“ aus Frankreich ein deutliches Signal setzte.

Die vielen Vereinskameraden und -freunde, die uns am Wegesrand mit einem freudigen "Alleh hopp"
begrüßten, erhielten eine kleine flüssige Stärkung zur Aufwärmung, die bei der kalten Witterung
gerne angenommen wurde.

Bild: Vor dem Kehraus-Start in Roden erhielten die „Närrischen Bauern“ von der LiGeKaGeschäftsführerin Dominique Gindorf den Orden der IG Rosenmontag Schwalbach- Griesborn.
Trotz eines Kälteeinbruchs konnten die Narren mit der Witterung zufrieden sein. Zwar wurden sie
sonntags mehrmals kalt von oben begossen, ansonsten aber schien die Sonne oder es regnete
gerade woanders. Die Lisdorfer Zugnummern mit dem Musikwagen der Hofmusikanten „The
[bad]sa:ichers“, die Gardemädchen, die rollenden Gemüse-Ziehwagen der „Leïschdrowwer Bauern“
und auch das „60-plus-Dreigestirn“ in Frack und Zylinder hoben sich aus der Masse der
Zugnummern heraus und kamen beim Publikum, der Presse und auch in der Berichterstattung des
Saarländischen Rundfunks gut an.
Unsere Mitwirkung am Straßenkarneval war wie in den Vorjahren eine närrische Vergnügungsfahrt,
die man jedem ans Herz legen kann; am Wege rumstehen oder selbst mitmachen, das sind zwei
völlig verschiedene Sachen und das Mitmachen ist eindeutig der schönere Part.
Auf der Abschlussbesprechung am Aschermittwoch bei Hering und Weißbier wurde deshalb der
Beschluss gefasst, in der Kampagne 2019 wieder mitzumachen und die Lisdorfer Narren auch im
Jahr 66+1 zu unterstützen.

Alleh hopp, Helau und Narhallamarsch und ein Wiedersehen 2019!
Wir beschließen unsere Meditationen zur fünften Jahreszeit in Lisdorf mit der Rede unseres ehemaligen
Sängers und Elferratspräsidenten Ewald Rullang am 19. Januar:
Eine moderne Kneipp-Kur
Man macht auf dieser schönen Welt / viel Kuren ohne Zahl.
Die einen kosten sehr viel Geld / und andere manche Qual.
Ich hab mir eine Kur erdacht / die ist sehr angenehm,
die mich dazu noch glücklich macht / das ist doch wunderschön.
Der alte Pfarrer Kneipp empfahl / zur Kur uns Wasser an,
doch ich lieb guten, alten Wein / weil der mir helfen kann.
Doch reib ich mich damit nicht ein / ich trink ihn mit Genuss,
mal in Gesellschaft, mal allein / und sing nach Herzenslust.
Ich mach 'ne neue Kneipp-Kur / mit edlem Rebensaft,
denn dieses Wunder der Natur / bekommt mir fabelhaft.
Ich mach 'ne neue Kneipp-Kur / die ich empfehlen kann,
und wenn die Kur zu Ende ist / fang ich 'ne neue an.
Ihr lieben Gäste, seht doch klar / drum keine Zeit verlieren,
die neue Kur ist wunderbar / die müsst ihr all probieren.
Sie hält euch jung, macht froh beschwingt,
ein jeder dann begeistert singt: Das muss ein Stück vom Himmel sein,
kure statt Wasser – nur mit Wein!
- Ewald Rullang -

