
"Holt mich
hier raus!"

WONSHEIMER CARNEVALVEREIN Parodie
.Dunselcarnp" verspottet treffsicher Fernsehoriginal

Von
Sigrid Scheel

WONSHEIM. Bürgermeister
Rudolf Haas hätte es wissen
-müssen. Selbst die Gäste wer-
den in die "Wonsemer Fast-
nacht" aktiv mit eingebunden.
Er durfte wie auch Verbands-
bürgermeister Gerd Rocker ins
Dunselcamp einziehen. Von
Beginn an in bester Stimmung
feierte das Publikum mit Sin- .
gen, . Schunkelrunden, tosen-
dem Beifall und mehrfach don-
nernden Fastnachtswellen die
Mitwirkenden der Saalfast-
nacht des Carnevalvereins.
Fetzig heizten gleich die

Kloppberggugger aus Dittels-
heim-Heßloch mit ihrer Gugge-
musik ein. Die Mischung aus
Zwiegesprächen und Büttenre-
den mit viel Kokolores und Lo-
kalkolorit, Playback-Shows
und fulminanten Tanzshows,
Gesang und Musik kurbelte
den Stimmungspegel der Nar-
renschar im vollen Haus so
richtig .bis zum Anschlag. Nicht
zuletzt dann, als der Ortschef
. lebende "Eckelsheimer Korn-
würmer" in einem Zug schluck-
te und damit einen Stern für die
Dunselcamp-Crew holte.

NÄRRISCHE
MITSTREITER

~ In der Bütt: Horst Dörirlg;
Thomas Rentz;Annette Hottum
mit Karsten Emrich

•. Musik und Tanz: Männer-
-ballett TTSGWonsheim; Society
ausAlzey; Jellicle ausWöllstein,
Destiny und Happiness aus
Wonsheim; Andreas Jung; Play-
back-Show auf die "Chip-
munks" mit Kristian Baumann,
Herman!} Schröder und Karsten
Emrich; Live: Ulrike Matthes.

siert sind". Die beiden schlüpf-
ten in die Rollen ihrer Partner
und erzählten aus deren Sicht-
weise, wie sie sich auf "Malle"
wegen des Vulkanausbruchs
festsaßen, sie ein paar Stunden
vor dem Abflug feststellten,
dass der Reisepass abgelaufen
war, elf Kilo Übergepäck sie
aus der Fassung brachte, um
letztlich festzustellen, dass sie
ihren nächsten Urlaub in
Wonsheim verbringen wollen.

Klassische Note kommt
beim Tanz nicht zu kurz

VG-Chef muss sich auf der
Bühne Prüfung stellen

Die Parodie der Theatergrup-
pe des Carnevalvereins über
die Ekel-Fernsehshow kam an.
Auch deshalb, weil die Darstel- .
ler treffsicher die Camp-Kandi-
daten mit Gestik und in au-
thentischen Kostümen imitier-
ten. Palmen, Hängematte,
Brennholz karrten die Helfer
für das Lager auf der Bühne an.
Bodo Bach zappelte im mit
Schlangen und,Äffchen verzier-
ten Kostüm durch das Narren-
. camp, und Daniela Katzenber-
ger flirtete naiv, was das Zeug
hielt und holte sich VG-Chef
Rocker auf die Bühne. .Dear
Mr. Hardrocker" , begrüßte ihn
zungenbrecherisch Dr. Bob
und erklärte ihm, dass er die
Hoden von toten "Wöllsteiner
Äffchen" essen soll. Die närri-
sche Würze erhielt der Beitrag
durch den Bezug der Handlung
auf die Eigenbezeichnungen
der Gemeinden, wie etwa auch
die .Bockenemer Hampeter".
Dem setzten Patrick Stumpf

(Sitzungspräsident aus Stein-
Bockenheim) und Mirco Neu-
haus (Sitzungspräsident aus
Wonsheim) in ihrem Streitge-
spräch noch eins drauf. "Die
Bockenem hat etwas Wunder-
schönes, nämlich den wunder-
schönen Blick auf Wonsem"
stichelte Neuhaus, dem Stumpf
konterte: "Ihr geht doch zum
Lachen - in den Keller". Von
"Handgepäcksverdruss" und
.Ascheopfer 2010" berichteten
Ulrike Matthes und Mirco Neu-
haus in ihrem Zwiegespräch
über ihre Reiseerlebnisse, die,
so die Redner, "tatsächlich pas-

Treffsicher setzten auch Ni-
cole Huf und Heike Niehues in
ihrem Kokolores-Zwiegespräch
die Pointen. Dabei bekamen
die Männer meist ihr Fett weg
und mussten einstecken, dass
auch sie sich in der Midlife-Cri-
ses befänden, was so viel be-
deute wie "in der Mitte ist kein
Leben mehr". Kommunikation
fände mit ihren Männern nur
noch auf dem Zettel statt: "Ich
bin im Kino, das Essen steht im
Rezeptbuch auf Seite zehn".
Zufriede~ -durften die helden
Sitzungspr.asident-en (Mireo
Neuhaus und Karsten Emrich)
mit der Kappensitzung sein, de-
ren Moderation sie sich teilten
und 'die sie selbst mit vielen
Beiträgen gestalteten. Mit 21
Programmpunkten war der Ab-
lauf gefüllt und allein wegen
der prächtigen Stimmung im
Saal gelungen. Einen großen
Beitrag dazu leistete einmal
mehr die Garde des Vereins.
Ganz auf die traditionelle
Marschweise hat Trainerin Isa-
bel Matheis den ausgefeilten
Tanz ausgerichtet und verlieh.
der Veranstaltung die. klassi-l

sehe Note, auf die
der Verein großen
Wert legt.

Zum AZ-Fast-
nachtsstar

wählte das Publi-
kum die Theatergruppe Dun-

selbiihnche -vom Carnevalver-
ein Wonsheim für ihren Sketch -
.Dunsekamp". Darsteller: Ulri-
ke Matthes, Sabrina Frohl, Hei-
ke Niehues, Ina Schmelzer.Mir- •
co Neuhaus, Karsten Emrich,
Andreas Winter. -

Die Thaetergruppe lud ins "Dunsecamp": Mirco Neuhaus (li.) als Dirk
Bach und Ulrike Matthes als Sarah im Gespräch. Foto:pa!AxelSchmitz


