
Stellen wirdie närrische Rang-
folge einmal auf den Kopf und
räumen der Ex-Confluentia
Michaele Wirtz den ersten
Platz ein. lm karnevalisti-
schen Alltag gilt ,,Ladies first"
wahrhaftig nicht. Und das
sieht Michaele rückblickend
durchaus kritisch.,,Cestört
hat mich, daß die Frau doch
nur eine untergeordnete Rolle
in der Koblenzer Faasenacht
spielt. Man spricht zwar über-
all von Prinz und Confluentia,
aber es gibt nur eine Prinzen-
i nthron isation, ei nen Pri nzen-
empfang, einen Prinzenorden
usw. " Die 1 . Dame des Karne-
vals an Rhein und Mosel eine
verkappte Emanze? Diese
Vermutung enthält einen
Doppelfeh ler. Als,, Fi rst Lady"
fühlte sich die Realschulrefe-
rendarin beileibe nicht, und
ei ne echte,,Emma" hätte d iese

lhr lächeln steckte an: Conf lu-
entia Michaele l.

Weltrekord! Bei exakt 17 ,11m landete Prinz Bernd der Sportliche
bei der Ka-lu-Sitzung in der Rhein-Mosel-Halle. Bob Beamon und
Carl lewis wären vor Neid erblaßt.

konnte die Confluentia dann
doch noch drehbuchgerecht
lächelnd olauend und beid-
händig kamel lewerfend ihren
Triumphzug durch die lnnen-
stadt durchführen. Für sie war
erstaunlich, ,,daß die Leute
trotz der großen Kälte ausge-
halten haben."

Karnevalistisch ein
unbeschriebenes Blatt

Zu den begeisterten Narren
am Straßenrand zählten auch
diejenigen ihrer Freunde und
Bekannten, die ihre Entschei-
dung für das Amt der Conflu-
entia mit einem vielfach ver-
ständnisarmen,,Wie kannst
Du nur?" kommentierten.
Schließlich fehlte ihr jegliche
engere Beziehung zum Karne-
val. Das änderte sich in deran-
strengenden Kampagne
gründlich. Trotzdem, der Ab-
sehied von Schärpe und Amt
nach Aschermittwoch fiel ihr
nicht sehr schwer. Auch Spaß
kann auf Dauer anstrengend
sein, und die letzten Wochen
empfand sie als ziem lich stres-
sig. lhr FazitT. ,,Faasenacht ist
eine schöne Sache. Doch
wenn ich vorher gewußt
hätte, wieviel Zeit man dafür
opfern muß, hätte ich eswahr-
schei n I ich nicht gemacht. "
Die Wochen auf der närri-
schen Bühne haben ihr eine
Menge an Erfahrungen ge-
bracht. ,,lch habe erlebt, wie
wichtig und bedeutend Karne-
val für viele ist und wie lässig

Der Prinz an ihrer Seite bildete
nicht nur äußerlich einen leb-
haften Kontrast zur Conflu-
entia. Mit Bernd Poth (37)
schwang ein Routinier des
Karnevalgeschäfts das närri-
sche, von Edwin dem Drechs-
ler hand gearbe itete Zepter m it
eingebauter Spieluhr. Seit 22
Jahren tritt er in der Bütt auf,
spielte auch in diesem seinem
Prinzenjahr den Protokoller
auf den HCV-Sitzungen und
ist Geschäftsführer seines Ver-
eins, zudem Oberhaupt einer
der Faasenacht total ver-

,,Wir wollten den leuten
Freude bringen!" Confluentia
und Prinz hatten damit wenig
Mühe.

lhre Herrscherzeit auf dem Narrenthron dauerte 105 Tage. Wie
oft sie das dreifach kräftige ,,Olau" bzw. ,,Ahlehau" ausriefen,
wie oft sie für Küßchen hier. und Küßchen da den Mund spitzten,
wieviele Hände sie schüttelten, wieviele Autogramme sie gaben

- kein Hofstaatsstatistiker hat die Strichliste geführt.
Aber auch so haben Ex-Prinz und Ex-Confluentia einiges zu
erzählen. Aufgezeichnet von Hans f ürgen Leichum.

manche andere damit umge-
hen." Bei ihren Auftritten
spürte sie immer wieder, daß
man n'icht überall über Politik
reden darf. lhre Kontakte zur
Bevölkerung und zur Promi-
nenz bezeichnet die Ex-Con-
fluentia als sehr gut. Sie selbst
war für einige Wochen eine
Prominente, wie sie noch
kürzlich bei einem tÜV-ge-
such erfahren konnte, als
Leute sie wiedererkannten
und sagten:,,Ach, da ist ja un-
sere Confluentia!"

Ein,,1a" ohne jedes
Zögern

Prinzen-Arbeit: Küßchen,
Küßchen.

DAS WANEX DIE TOttEX TAGE
Rolle erst gar nicht übernom-
men, und dann auch noch mit
so viel Spaß und Charme aus-
gefüllt. Das ,,Hoschemer
Mädche" kam überall gut an.
Um es im Stil närrischer H.of-
berichterstatter zu formulie-
ren: ,,Die Männerherzen la-
gen ihrzu Füßen."

Triumphzug mit
Startproblemen

Negative Erlebnisse hatte sie
wäh rend i hrer,, Regentschaft"
keine. ln bester Erinnerung
blieb ihr die Fahrt mit dem
,,Schängel--Expreß" in die He-
lau-Hochburg Mainz (Der Ex-
Prinz, dem man beidieseiCe-
legen heit das närrische Zepter
klaute, denkt darüber sicher
anders.). Beeindruckt haben
die 26jährige Horchheimerin
die Vorstellung beim Ober-
bürgermeister und der herzli-
che Empfang beim 3. Korps.
Der Höhepunkt der Kam-
pagne am Rosen mo.ntag dage-
gen begann mit Arger und
Herzklopfen. lrgendein Räd-
chen in der närrischen Orga-
nisationsmaschinerie lief
nicht richtig, und so stand die
Confluentia auf ihrem Prunk-
wagen ohne Zugmasch i ne zu-
nächst ziemlich antriebslos
da. Die Horchheimer Freiwil-
lige Feuerwehr - wersonst? -
brachte schließlich mit einern
Löschfahrzeug den Conflu-
entiawagen und den ganzen
ROMO-Zug ins Rollen. So
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schriebenen Familie.,,Wenn
man so lange dabei ist, gibt es
kein Zögern, wenn einem ein
solches Amt angetragen
wi'.d" , umschreibterseine Re-
aktion auf die Kürung. Seiner
ungewöhnlichen Aufgabe
widmete er sich nach dem
Lustprinzip - Lust an der ex-
ponierten Prinzenrolle, Lust
am karnevalistischen Zores,
auch wenn er in oftfesten pro-
tokol larischen Bah nen verl ief.
,,Wir bemühten uns immer,
die Sache recht locker anzu-
gehen" meint der Bundes-
bahnobersekretär,

Prinz aus Überzeugung

Bei allem Jux sah der Prinz
seine Rolle auch als echte Ver-
pflichtung. ,,Wir wollten den
Leuten Freude bringen."
Diese Einstellung veranlaßte
ihn, auch dann weiterhin den
Prinzen zu spielen, als ihm da-
nach absolut nicht mehr der
Sinn stand, nach dem plötzli-
chen Tod seines Vaters Peter
Poth, der als Hofmarschall
zum Prinzengefolge gehörte.
,,Es wäre nicht im Sinne mei-
nes Vaters gewesen aufzuge-
ben, " nennt er einen weiteren
Crund für seine schwere Ent-
scheidung. So legte er nach
dem Begräbn is die Trauerklei-
dung ab und schlüpfte für die
,,tolfen Tage" wieder in das
Prinzengewand.,,Aber das
war dann nur noch reine
Pflichterfüllung." So wird sein
aufatmendes ,,Cott sei Dank"
nach dem letzten Auftritt ver-
ständlich. Ohne diese tragi-
sche Entwicklung wäre Prinz
Bernd l. vom Hoschemer Käs
sicher als ausgesprochener
,,Uberzeugungstäter'i in die
Koblenzer Faasenachtsge-
schichte eingegangen.

Keine ruhige Minute...

lm Sommer'8!, als noch kein
,,normaler" Mensch auch nur
einen ktihlen Cedanken an
Karneval verschwendete,
wurden die Tolitäten und ihr
Hofstaat vermessen und ein-
gekleidet. lm Herbst erfolgten
dann in Zivil diverse Vorstel-
lungen: bei den Cremien des
AKK, beim Oberbürgermei-
ster und beim Kommandie-
renden Ceneral. Am 1 1. 1"1.,
dem närrischen Neujahrstag,
konnte die Presse die obersten
Repräsentanten der Koblen-
zer Faasenacht unter die Lupe
nehmen, und abends bot sich
der interessierten Öffentlich-

keit die gleiche Celegenheit.
,,Und danach darst du dann
noch in Ruhe Weihnachten
feiern", kommentiert der Ex-
Prinz den weiteren Gang der
Dinge. Am 12. 1. 85 war es
aber mit der Ruhe endgültig
vorbei. Prinz Bernd l. vom
Hoschemer Käs und Conflu-
entia Michaele L wurden auf
den närrischen Thron geho-
ben. ,,Da sitzt du dann'unter
dem Baldachin und läßt das
Programm an dir vorüberzie-
hen," eiinnert sich der Ex-
Prinz,'

Am Geldehärtgt so
manches...

ln den nächsten Wochen ging
es Schlag auf Schlag. Jeder
Narrenverei n wol lte d u rch Sit-
zungsbesuche beehrt sein, in
Kindergärten und Altershei-
men verbreiteten die Symbol-
figu.ren des organisierten rhei-
n ischen Frohsi nns denselben,
hatten da einen Termin beider
Zeitung, h i er ei nen Werbeauf-'
tritt für einen Sponsor. Am
Celde hängt so manches,
denn der Tollitätenspaß ist
teuer. ,,Wer soll das bezah-
len?" Diese Frage ist längst bis
auf die Mark beantwortet, be-
vor das erste Olau ertönt. Da
schenkt die Brauerei X kräftig
ein, da gibt es die Sparkasse Y,
wenn es ums Celd geht, aus
einer Eifelquelle sprudeln
munter fitmachende Schein-
chen, ein Croßversand-
haus hält auch die Hand drü-
ber, Hoflieferanten lassen sich
diesen Titelwas kosten - alles
für die Pflege des alten
Brauchtums - u'nd des eige-
nen lmages. Celd regiertauch
die Narrenwelt. Selbst Privat-
leute griffen - so berichtet der
flx-Prinz - in die Brieftasche
nach dem Motto: ,,Wir lassen
unsere Confluentia und unse-
ren Prinzen nicht hängen."
Auf rund 80.000,00 DM be-
zifferte sich der Tollitäten-
Etat. Einen Teil brachten die
beiden mitvollen Händen un-
ter die Leute - als Wurfmate-
rial beim Rosenmontagszug:
12 Zentner Kamelle, 2000
Plastikbälle, 5000 Blumenge-
binde, 4000 Beutel Popcorn,
1000 Tütchen Cummibär-
chen. Für Prinzenorden, Prin-
zenornat, Carderobe der Con-
fluentia, Ausstaftung des Hof-
staates gingen die Tausender
schneller ryeg als sie einge-
nommen waren.

Was bldibt...

Die Kampagne liegt weit zu-
rück, aber die Tollitäten i. R.
haben jede Menge Erinnerun-
gen behalten, nicht nur im Ge-
dächtnis, sondern auch sicht-
bar und greifbar: Neben einer
Flutvon Bildern und Zeitungs-

ausschn itten ki loweise Orden
und Ehrenzeichen, Nippes
und originelle Ceschenke,
wie ein großes Pionierpaddel,
ein Rettungsring, eine
hand gesch n itzte vierspän n i ge
Postkutsche oder eine Am-
phore Wein vom Mainzer OB
Jockel Fuchs. a

,,Kowelenzolau!" Empfang beim OB im Rathaussaal...
...und Kontaktpflege mit,,hohen Tieren" von der Bundeswehr.

Der Prinz im Rosenmontagszug hier vor seinem ,,eigenen Ge-
schäftshaus."
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