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Eine Kuh bringt Rotkäppchen, Räuber, Ritter und
Burgdamen zum Lachen
Von Bernd Goldammer

Der Karnevalsverein hatte am Freitag zum Kinder- Fasching eingeladen und ein ganz besonderes
Programm vorbereitet.

Die Welt des Weixdorfer Karnevals war am Sonnabend für alle Generationen kunterbunt. Am Nachmittag wurde
im Jugendzentrum Nachwuchsarbeit geleistet. Denn die Weixdorfer setzen auf zwei Dinge, um den Nachwuchs
früh genug auf die fünfte Jahreszeit einzustellen: Muttermilch und den Kinderkarneval. Schon als Zweijähriger
gehört man dazu. Wer zunächst noch etwas kullrig schaut, hat gerade erst seinen Mittagsschlaf beendet. Es kann
aber auch am Kostüm liegen, wie bei einem kleinen Mann im Rotkäppchenkostüm. So früh beginnt das Training
fürs Männerballett? Strumpfhosen, Röcke und Käppchen wollen mit Würde getragen werden, auch wenn die
kleinen Jungenaugen verraten, dass es Schöneres gibt.

Karnevalspräsident Michael Rohde genießt den quirligen Nachmittag. Für die Ausgestaltung hat sich sein
Karnevalsklub mit tollen Spielgestaltern zusammengetan. Wie die Kostüme beweisen, haben auch die Eltern
liebevolle Beiträge für diesen Nachmittag geleistet. Es präsentierte sich eine Welt vieler Träume: Räuber, Ritter,
Burgdamen, Geislein oder andere Märchengestalten – die Eltern haben sich viel Zeit genommen. „Daran kann
man sehen, wie sich unser Karneval in den Weixdorfer Familien widerspiegelt“, freut sich der Präsident.

Die Rolle des Zeremonienmeisters hat Martin Klein übernommen. Dafür ist er sogar in eine Kuhhaut geschlüpft,
und sein dicker Bauch steckt zum Lachen an. Mit seinen stimmungsvollen Einlagen zieht er die Augen der Kinder
an. Spielen ist besonders schön. Man rangelt um Plätze auf Stühlen. Wer schnell genug war, darf tief
durchatmen.

Minister machen auch mit

Verlierer gibt es allerdings nicht. „Jedes Kind bekommt einen kleinen Preis fürs Mitmachen, denn nur zusammen
macht es Spaß“, erklärt Michael Rohde. Dann greift er zusammen mit einigen Ministern ins Geschehen ein.

Über sich selbst zu lachen, gehört in Weixdorf nämlich zu den obersten Narrenpflichten. Die Spielmacher testen
auf besondere Weise. „Würstchenschnappen“ – wer zuerst fertig ist, hat gewonnen. Einzige Bedingung: Die
Narrenkappe muss dabei auf dem Kopf bleiben. In diesen Minuten lernen die Kinder, wie schwer Narretei sein
kann: Jeder Bissen hängt am seidenen Faden, und baumelt dort keineswegs mundgerecht. Man muss sich also
geschickt bewegen, schnell zubeißen und alles möglichst ungekaut schlucken. Denn der Mund muss sofort wieder
aufgemacht werden.

Aber nach den Härten kommt Freude. Die Nachwuchstanzgruppe zeigt Ausschnitte aus der diesjährigen Show.
Jetzt werden besondere Qualitäten sichtbar. Neben ihrem Können leben die Weixdorfer Tanzmariechen ihre
Begeisterung aus. Das überträgt sich sofort auf die Kleinen. Zauberwelten der Fantasie tun sich auf. Manchen
Kindern sieht man an, dass sie jetzt gern schon etwas größer wären. In Weixdorf macht die fünfte Jahreszeit von
Kleinauf Freude. Noch bringt Kinderfasching die Augen zum Funkeln. Doch bald werden diese Funken
überspringen...
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