
 

 

HAMBACH „Pisten, Schnee und Jagertee - bei der Habafa ist's immer schee“, lautet das 
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„Pisten, Schnee und Jagertee - bei der 
Habafa ist's immer schee“, lautet das 
diesjährige Motto der Hambacher Fastnacht 
(Habafa), die mit ihrer ersten Sitzung in der 
Schlossberghalle am Samstagabend die 
Saalfastnacht der Kampagne 2011 in der 
Kreisstadt eröffnete. Bis zum 
Fastnachtsumzug am 6. März, zu dem das 
Zugkomitee um Frau Zugmarschall Barbara 
Schaab und „Schärmfraa Hedwig, die Erste“ 
gemeinsam mit dem Musikzug Starkenburg 
die Besucher in Hambach einlud, kommen 
die Heppenheimer Narren nun bei den 
verschiedenen Fastnachtsgesellschaften und 
Vereinen auf ihre Kosten.  
Besonders gespannt waren die Hambacher Narren auf den ersten Auftritt der neuen „Schärm 
fraa“ Hedwig Vock in ihrer neuen Funktion als Heppenheimer Obernärrin.  
 
Die Vollblutfastnachterin meisterte ihre Premiere indes mit Bravour, sie hatte darüber hinaus für 
die Hambacher extra ein paar Zeilen gereimt. 
Die Hambacher gaben zwar wie jedes Jahr den närrischen Startschuss, von Startschwierigkeiten 
war bei den Akteuren um Sitzungspräsident Harald Seib mit Ausnahme von kleinen technischen 
Problemen zu Beginn aber nichts zu erkennen. Unterstützung beim Kampf gegen das 
Lampenfieber bekamen die Hambacher Fastnachter zudem durch eine Abordnung der Zeller 
Fastnachter, die in der Schlossberghalle mächtig für Stimmung sorgten. Bei so großer Starthilfe 
fiel es den Büttenrednern und Ballettgruppen im Verlauf des Abends nicht mehr schwer, die 
Begrüßungsworte von Harald Seib („Mer wern heit owend mol sou rischdisch die Wutz 
rauslosse. Ich versprech eich, dass ehr am End all uff de Stiehl stäiht“) in die Tat umzusetzen. 
Insbesondere bei den Vorträgen aus der Bütt erwiesen sich die Fassebutze aus dem Tal der 
Rosen einmal mehr als echte Könner. Obwohl aller Anfang bekanntlich schwer ist, schafften es 
die Nachwuchs-Narren Annalena Trares und Simon Lies bei ihrer Premiere in der Bütt binnen 
kürzester Zeit, das Publikum in der fast ausverkauften, grundsanierten Schlossberghalle zu 
begeistern.  

 
Dies dürfte zum einen an den Ausführungen über ihr Lieblingsthema Kochen und 
Kochsendungen gelegen haben, aber auch an ihrer jugendlichen Unbekümmertheit und 
Schlagfertigkeit. Auf alltägliche Fragen hatten die beiden Jugendlichen ratzfatz eine alles andere 
als gewöhnliche Antwort parat. Kostprobe: „Warum hot de Nero domols eigentlich Rom ou -
g'steckt?“ - „Weil's Bensem sellemols noch net gäwwe hot.“  
Kein Blatt vor den Mund nahmen wenig später auch Ute Schneider und Alfreda Werner alias 
„Wanda und Olga“. Die beiden „Putzfrauen“ wussten so einiges von ihrem Arbeitsplatz und ihren 
privaten Aktivitäten zu berichten. „Ja, mer lääwe vun de oannern Leit ehrm Dreck“, lautete 
letztlich das Fazit der beiden.  
„Wanda und Olga“ hatten sich dem diesjährigen Motto der Habafa entsprechend in Schale 
geworfen. Skischuhe, Ski, Stöcke und Schlitten zierten das Hallendach, hinter dem Elferrat 
grüßte ein dralles „Skihaserl“. Ute Schneider und Alfreda Werner boten hierzu mit ihren 
überdimensionalen Sonnenbrillen das passende Outfit der vermeintlichen High Society. Einzig 
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Die Habafa-Garde warf sich auf der Bühne der 
Schlossberghalle in Hambach gekonnt in Pose. Foto: Karl-
Heinz Köppner  
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die Kittelschürzen, Eimer und 
Putzhandschuhe passten so gar nicht zur 
gesamten Umgebung.  
Da die Habafa-Akteurinnen allerdings neben 
ihrer Tätigkeit als „Klofrauen“ auch noch 
Familie und Haushalt unter einen Hut 
bringen müssen, durften die passenden 
Kommentare natürlich nicht fehlen. Darüber 
hinaus sparten die beiden nicht mit Häme für 
die jeweilige „Kollegin“. Auch für die 
anwesenden Bürgermeisterkandidaten 
Gerhard Herbert, Rainer Burelbach, Gerhard 
Kasper und Christopher Hörst hatten die 
beiden Rednerinnen ein paar deftige Zeilen 
parat: „Woas issen de Unnerschied zwische 
em Bojiemoaschder un em Telefonhörer?“ - 
„De Hörer konnschde werrer uffläige, woann 
de dich vewäihlt hoschd.“ Dass es tatsächlich 
ein vererbbares Fastnachtsgen geben muss, 
bewiesen Habafa-Urgestein Karl Staffa und 
sein Neffe Holger Staffa. „De scheijne Kall“ 
wusste als „Mister Kuhstall“ ebenso zu 
überzeugen wie sein Neffe als 
übergewichtiger „Pfundskerl“.  

Die fünfundvierzigjährige 
Fastnachtserfahrung seines Onkels kann 
Holger zwar noch nicht aufweisen, mit seinen 
kritischen Anmerkungen zu Diätplänen und 
Body-Mass-Index („Wer werd doann vum 
Abnemme redde wolle“) sorgte er aber 
dennoch für lautes Gelächter und 
donnernden Szenenapplaus in der 
Schlossberghalle. Karl Staffa betrieb 
indessen Eigenwerbung für „de schenschde 
Bauer im Ort“ (Zitat: „En Tarzan, knackisch, 
geistisch frisch - des bin halt ich!“) und 
stellte klar, dass so manche alte Bauernregel 
auch heute noch Bestand hat. 
Von den bisherigen Darbietungen bereits in 
beste Stimmung versetzt, starteten die Zuschauer für Dennis Schäfer und Kevin Wulff 
schließlich eine Rakete. Was die zwei jungen Hambacher boten, war Fastnacht vom Feinsten, 
fast sogar schon großes Theater. Hier waren jedoch Zuhören und ein gesunder 
Menschenverstand von Nöten, um die zwischen den Zeilen geäußerte Kritik an Staat und 
Gesellschaft zu verstehen. 
 
Neben ihrem schauspielerischen Talent überzeugten die Fassebutze vor allem mit pikanten, 
teilweise auch fragwürdigen Spitzen gegen die Größen des Zeitgeschehens. Als Hausmeisterin 
der Himmelspforte knüpfte Else Kling, alias Dennis Schäfer, an ihre Tätigkeit in der Lindenstraße 
nahtlos an. Nicht jeder bekommt schließlich Zugang ins vermeintliche Paradies: Personen wie 
Thilo Sarrazin, Guido Westerwelle oder auch einigen ehemaligen Lehrkräften der 
Odenwaldschule bleibe der Weg versperrt; Menschen vom Schlag eines Franz Beckenbauer, 
einer Margot Käßmann oder auch der Hambacher Pfarrer Lothar Röhr könnten hingegen einem 
unbeschwerten Leben im Jenseits entgegen sehen. 
In Sachen Applaus waren nahezu alle Beiträge kaum zu toppen, doch auch für solche Aufgaben 
hat die Habafa Personal: Einmal mehr war es der „Vergessliche“ Fritz Rump - für viele das 
Gesicht der Hambacher Fastnacht - der dem bunten Treiben die Krone aufsetzte. Rump 
präsentierte sich als Mediziner und sorgte mit seinen Anekdoten und ärztlichen Gutachten für 
schallendes Gelächter. Seine närrischen Seitenhiebe auf die „heiß geliebten Bensemer“ und das 
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Die „Putzfrau“ Alfreda Werner hatte viel Lustiges von ihrem 
Arbeitsplatz zu berichten. Foto: Karl-Heinz Köppner  
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Volles Haus beim Fastnachtsauftakt der Habafa in der 
Schlossberghalle. Foto: Karl-Heinz Köppner  
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weibliche Geschlecht taten ihr Übriges dazu.  
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