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Transsexueller Präsident mit tollen Beinen
Die Prunksitzung von FEUCHT-FRÖHLICH  hält jede Menge unterhaltsame, akrobatische und lustige Highlights für die zahlreichen Gäste bereit. VON ANITA WILCKE

FEUCHT. In der ausverkauften und 
prächtig geschmückten Reichswald-
halle begrüßte Feucht-fröhlich-Prä-
sident Pascal Czerwek nicht nur 
zahlreiche Ehrengäste, sondern auch 
Vertreter befreundeter Faschingsge-
sellschaften aus Nürnberg, dem Um-
land und sogar aus Alach, Karlsruhe 
und Heidingsfeld. Dabei erregte der 
Präsident viel Aufsehen, weil er nach 
einer verlorenen Wette in einem 
Tanzmariechen-Kostüm moderieren 
musste und darin super aussah.

Die Zeidlergarde erö�nete das Pro-
gramm mit dem Marschtanz zu Ehren 
ihres Prinzen Peter I. zu Leutschach, 
der leider krankheitsbedingt absa-
gen musste. Als „English Gentleman 
in Franken“ trat Peter Kuhn von der 
Schwarzen Elf in Schweinfurt auf. Er 
verglich die Marotten der Briten mit 
denen der Deutschen und fand viele 
Parallelen. „Die Briten haben keinen 
Bezug zu Karneval, aber genug Nar-
ren“ und „Man kann mal Markus Sö-
der feiern als eine Art Prinz Charles 
in Bayern.“ Mit geschli�enen Sätzen 
und perfekt gekleidet nahm er in sei-
ner unnachahmlichen Art das Publi-
kum schnell für sich ein. 

Mit Marsch- und Schautänzen be-
geisterten die Garden und die Tanz-
mariechen die Besucher zwischen 
den Gastrednern und wurden dafür 
mit lautstarken Raketen belohnt. Die 
Mädels wirbelten als Schneemänner 
über die Bühne, tummelten sich im 
Schlara�enland oder zeigten, dass 
auch ein Biest lieben kann. 

Da wollten die Garden aus Alach 
und der Gilde Giemaul nicht zurück-
stehen, auch sie boten mit ihren 
Schautänzen großartige Unterhal-
tung für das Publikum.

Mit einem „unvorbereiteten Auf-
tritt“ plauderte Klaus Karl-Kraus über 
Klassentre�en im Allgemeinen und 
die fränkische Sprache im Besonde-
ren. Viele Ausdrücke aus seiner Ju-
gend fanden auch im Publikum gute 
Resonanz. Natürlich musste er auch 
seinen Club würdigen und feststel-

len: „Wer Franke ist und Bayern-Fan, 
bei dem ist in der Erziehung etwas 
schief gelaufen.“ Mit der fränkischen 
Hymne „Bratwörscht und Sauer-
kraut“ brachte er die Besucher zum 
begeisterten Mitsingen.

Till für Helga Gräßel
Während zur Ordensverleihung 

die Bühne für die Ehrengäste kaum 
ausreichte, durfte sich Helga Gräßel 
allein zur Übergabe der höchsten 
Verdienstauszeichnung, die der Fast-
nacht-Verband Franken zu vergeben 
hat, den Till von Franken, ein�nden. 
Ehrenpräsident Mecki Binder über-
reichte ihr Orden und Urkunde und 
lobte ihr langjähriges Engagement 
als Garden-Betreuerin, in der Hexen-
gruppe und im Nähteam. 

Norbert Knorr, der singende Prä-
sident vom Nürnberger Trichter, 
steigerte mit seinem Medley die 
Stimmung. Dann wurden die Gäste 

gefordert, akrobatischen Wortspie-
len zu folgen, die Oliver Tissot dies-
mal dem Feuchter Lokalgeschehen 
widmete. Besonders beeindruckte 
ihn der „transsexuelle Präsident mit 
den tollen Beinen“ und das Alkohol-
verbot bei Auftritten der Aktiven der 
FG Feucht-fröhlich, das er als „para-
doxe Intervention“ bezeichnete. Die 
Altdorfer hätten der Marktgemeinde 
aber den Rang abgelaufen, weil sie so-
gar ein Gymnasium abreißen wollen, 
um die Jugendlichen von „Fridays for 
Future“ für sich zu gewinnen. Er wies 
die Besucher noch auf die Bedeutung 
eines Rechtsgutachtens hin, das be-
deutet, dass man auf rechts gut ach-
ten soll.

Die Freunde des KC Alach erinner-
ten an die An�nge der nun 30-jähri-
gen Freundschaft, die in diesem Jahr 
gefeiert wird. Und sie sonnten sich 
noch einmal im Glanz des Gewinns 
des Bratwurst-Contests im vergange-

nen Sommer, der bei ihnen ausgiebig 
gefeiert wurde. Als Ausgleich hatten 
sie gut gefüllte Spezialitätenkörbe 
mitgebracht und den Orden des Lan-
desverbandes Thüringen für Mecki 
Binder und Günther Wiesner, die be-
sonders zum Au�au der Beziehun-
gen beigetragen hatten.

In ihrer besonderen Art löste Liz-
zy Aumeier bei vielen Besuchern 
Begeisterung aus. Die Annäherungs-
versuche an Landrat Armin Kroder 
hatten nicht so recht Erfolg, deshalb 
widmete sie sich wie immer ihrem 
Körper und ihrem Kleid und dem 
schwierigen Umgang damit. Auch 
mit dem Sommer kann sie nicht viel 
anfangen: „Er bedeutet, das Bier wird 
warm, die Schokolade schmilzt und 
hässliche Menschen haben wenig 
an.“ Sport ist für sie wichtig, muss 
aber etwas Besonderes bleiben. Kurz-
zeitig holt sie auch ihren Mann dazu, 
der ihr einen Mumienschlafsack ge-

schenkt hat, nachdem sie sich einen 
Bikini gewünscht hat, der alle Prob-
lemzonen bedeckt.  

Rasant und schwungvoll stürmten 
dann die Allersberger Flecklashexen 
auf die Bühne und zeigten atembe-
raubende Pyramiden, die begeistert 
gefeiert wurden. Bei dem Tempo 
stockte so manchem Zuschauer der 
Atem und es wurde verständlich, dass 
sich bei der Demaskierung nur junge 
und sehr sportliche Männer zeigten.

Dem Männerballett blieb der ge-
bührende Abschluss des Programms 
vorbehalten und auch dieses über-
zeugte bei seinem Aus¡ug in die Welt 
der Wikinger mit sportlichen Leis-
tungen. Beim großen Finale trafen 
sich noch einmal die Aktiven auf der 
Bühne, wo ihnen Czerwek für ihren 
tollen Einsatz dankte. Er bezog na-
türlich alle ein, die auf und hinter der 
Bühne zur gelungenen Show beige-
tragen hatten. 

Pascal Czerwek als Tanzmariechen (links) und der Schautanz der Jugendgarde, wie immer ein Augenschmaus. Fotos: Anita Wilcke

F Ü R  N Ü R N B E R G - L A N D




