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Närrischer Abend mit Spitzenleistungen
Karneval Prunksitzung
der IKG in ausverkaufter
Heidensteilhalle
Von unserem Reporter
Jörg Staiber

M Idar-Oberstein. Mit einem rund
vierstündigen Programm läutete
die Idarer Karneval-Gesellschaft
(IKG) auf ihrer ersten Prunksitzung
die diesjährige Saalfastnacht ein.
Die Heidensteilhalle war nach ei-
nigen Jahren erstmals wieder aus-
verkauft, und die rund 350 Besu-
cher mussten ihr Kommen wahrlich
nicht bereuen: Es wurde ein buntes
Programm auf durchweg gehobe-
nem Niveau geboten, darunter auch
einige Spitzenleistungen, mit de-
nen man sich auch beispielsweise
auf einer Saalfastnacht in Mainz
nicht verstecken müsste.

Für den regelmäßigen IKG-Be-
sucher wird dennoch deutlich, dass
sich der nach wie vor größte Kul-
turverein der Stadt in einer Um-
bruchsituation befindet. So ist im
musikalischen Bereich die Lücke,
die die Bachwagge gelassen ha-
ben, längst nicht gefüllt. Und auch
bei den Garden kann man zwar bei
den Jüngsten auf gut gefüllte Rei-
hen blicken, allerdings ist die Gro-
ße Garde mit derzeit gerade mal
sechs Aktiven weit von früheren
Glanzzeiten entfernt.

Um so mehr kann die IKG dafür
in der Bütt reüssieren, die Wort-
beiträge sind derzeit zweifellos die
karnevalistische Paradedisziplin
der IKG. Herausragend war dabei
einmal mehr Michael Thiel, der in
die Rolle des neuen US-Präsiden-
ten schlüpfte und dabei in einem
herrlichen deutsch-amerikanischen
Kauderwelsch nicht nur seine kru-
de Sicht der Welt – inklusive seines
nicht minder merkwürdigen Pri-
vatlebens – erklärte, sondern auch
ein Versprechen mitbrachte: „Zu-
nächst mach ich America great
again, und dann komme ich über
die große Teich und mache
Deutschland und Idar great again.“

Doch auch die nächste Genera-
tion hat sich längst in der Bütt etab-
liert, allen voran Andre Dalheimer,
der mit der traditionellen Figur des
Bajazz mit der Laterne seine
Traumrolle gefunden zu haben
scheint. Bewundernswert ist neben
seinen messerscharfen, kritischen
und oftmals auch sehr treffenden
Bildern die Souveränität und Un-
gezwungenheit, mit denen er zwi-

schen verschiedenen Darstellungs-
ebenen, zwischen Hochdeutsch und
Mundart, zwischen Reim und Pro-
sa, zwischen intelligenter Polemik
und derbem Kalauer, zwischen lau-

ten und leisen Tönen wechseln
kann. Ebenfalls aus der mittleren
Generation stammt der IKG-Vor-
sitzende Daniel Marx, der als Pro-
tokoller das Zeitgeschehen in ge-

reimter Form kritisch verfolgt. Auch
eher dem politischen Vortrag zu-
zuordnen ist der „Späteinsteiger“
Hans-Jürgen Werle, der als Bän-
kelsänger leider Opfer einiger

technischer Stö-
rungen wurde, sodass nicht alles
seiner Trump-Moritat, seiner loka-
len Umschau oder dem Lied von
den „Elf kleinen Elferrätlein“ ver-
ständlich ankam.

Seit einigen Jahren für die eher
deftigen Töne zuständig ist Andrea
Zillig als Krawallschachtel. Sie be-
richtete von ihrem Casting zur
Edelsteinkönigin, bei dem sie trotz
bester Voraussetzungen knapp
scheiterte, obwohl sie sich extra
noch eine Tätowierung hatte ste-
chen lassen – aber auch die „Hoh
Ripp“ auf ihrer rechten Hinterba-
cke hatte die Juroren wohl nicht
endgültig überzeugen können. Mit
der gerade mal 13-jährigen Malin
Risch stieg ein echtes Nachwuchs-
talent in die IKG-Bütt, das mit ei-
nem Bericht über die verzweifelte
Suche eines Single-Mädchens nach
dem passenden Mann schnell die
Zuhörer begeistern konnte.

Schon seit 18 Jahren gehören
die Schaumakers zu den Publi-
kumslieblingen der IKG-Prunksit-
zungen. Auch dieses Mal bot die
von Stefan Dalheimer geleitete
Play-back-Truppe ein rasantes Pot-
pourri alter und neuer Stars und
Hits. Ob Robbie Williams, die Flip-
pers, Tony Christie, Brings, die
Blues Brothers oder wie beim gro-
ßen Finale die Höhner – die Kom-
bination von hohem Wiedererken-
nungswert, schräger Parodie und
dem unverwüstlich komischen Ef-
fekt von Männern in Frauenklei-
dern ist stets ein sicherer Garant
für beste Unterhaltung.

Die Tänzer der Garden sorgten
trotz reduzierter Zahl wieder für
die großen, bunten Bilder, sei es
beim Gardemarsch oder beim
Schautanz. In diesem Jahr war es
zugleich eine Abschiedsvorstel-
lung: Nach vielen Jahren nahm
Sandra Schapperth-Pälzer ihren
Abschied, die Goldene Ehrennadel
des Vereins und ein erstmalig ver-
liehenes Goldenes Tanzmariechen
versüßten das Lebewohl ein wenig.
Als Schautanztrainerin ist seit zwei
Jahren die junge Vanessa Johnson
aktiv, und mit einem fantasievollen
Puppentanz der beiden Garden be-
wies sie, dass auch hier die Zu-
kunft gesichert erscheint. Beson-
dere tänzerische Leckerbissen ser-
vierten Solomariechen Sandra Pa-
pe und weitere fünf Spitzentänzer
ihres Heimatvereins, dem Tanz-
sportclub Gisingen. Für den musi-
kalischen Rahmen sorgte der Mu-
sikverein 1861 Idar-Oberstein un-
ter der Leitung von Eric Schuster.

Für einen Augenschmaus der besonderen Art sorgten als Gäste die Spitzentänzerinnen des TSG Gisingen (oben).
Ein junges Talent in der Bütt und zum ersten Mal auf einer IKG-Prunksitzung: Die 13-jährige Malin Risch (Mitte,
links). Mit scharfer Zunge legte Andre Dalheimer als Bajazz mit der Laterne den Finger in die Wunden des Zeitge-
schehens (Mitte). Bänkelsänger Hans-Jürgen Werle nahm sowohl Donald Trump als auch das lokale Geschehen aufs
Korn (Mitte, rechts). Krawallschachtel Andrea Zillig – hier unterstützt von drei IKG-Schaumakers – wäre um ein
Haar die neue Edelsteinkönigin geworden, wie sie in ihrer Büttenrede berichtete (unten).
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Gelungene Überraschung
Die Organisatoren des Hexenrock-Festivals haben
mit Max Giesinger einen Topstar verpflichtet. Auch
Elektrisch Hildegard, Alltagshelden und Antiheld
werden in Hettenrodt auftreten. Seite 27
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Wörtlich

Zum Finale ließen die IKG-Garden bei ihrem Auftritt die Puppen tanzen. Trainerin Vanessa Johnson bot mit ihrer
Truppe vor der Kulisse des Schleiferplatzes eine muntere Show. Fotos: Hosser

„Getreu dem Motto:
E Herz für Ejra,

vereinfacht unser Leben
wieder.“
Gleich drei Büttenredner gingen auf die ihrer
Meinung nach überhöhten Hallenmieten und
Auflagen ein, die den Vereinen das Leben
schwer machen, so auch der IKG-Vorsitzende
Daniel Marx als Protokoller.

„Bei der IKG 'nen echten
Kerl zu suchen, kann man
als Fehlversuch verbuchen.“
Die gerade mal 13-jährige Malin Risch debü-
tierte als Büttenrednerin auf einer Prunksit-
zung und wurde als „einsamer Single“ vom
Publikummit riesigem Applaus bedacht.

„Wenn Melania Trump sich
abschminkt, ist sie nur noch
an der DNA zu erkennen.“
Andre Dalheimer als Bajazz mit der Laterne
nahm den neuen US-Präsidenten und dessen
Gattin kräftig ins Visier.

„Morgen geh ich dann my
bucklig Verwandtschaft in
die Pfalz besuche.“
Donald Trump alias Michael Thiel verband
seinen Auftritt bei der IKG praktischerweise
mit einem Kontakt zu seinen Vorfahren.

„Baut eine Mauer an die
Fut. Die Obersteiner werden
sie bezahlen. Sie wissen es
nur noch nicht.“
Einen guten Ratschlag hatte „Donald Trump“
auch zur dauerhaften Lösung der Probleme
zwischen Idarern und Obersteinern parat.

„Enn Göttschied om Hie-
wel, beklacht mer en Iewel,
e ganz e schwierije Fall:
Die Göttschieder wolle no
Reelse onn solle net iewer
die Wassergall.“
Auch bei Bänkelsänger Hans-Jürgen Werle war
die Sperrung der Wassergall ein Thema.

„Ihre Mutter hat noch in
der Garde getanzt, als sie
schon schwanger war.“
Eine einleuchtende Erklärung lieferte Sit-
zungspräsident Wolfgang Schapperth dafür,
warum Gardetrainerin Sandra Schapperth-
Pälzer der Tanz im Blut liegt. Sie wurde für 25
Jahre Engagement mit dem erstmals verliehe-
nen Goldenen Tanzmariechen ausgezeichnet.

Donald Trump war mitsamt Security angereist, auch wenn böse Zungen danach behaupteten, es sei nicht der US-
Präsident, sondern IKG-Präsident Michael Thiel gewesen, der da versprach, auch Idar wieder „great again“ zu machen.
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