
 

 

 

17.Januar 2011 - Die Vielfalt des närrischen Brandenburgs 

2.Gala der Karnevalsverbände der Mark im Kulturhaus  

Fünfzehn Vereine, 250 Aktive, karnevalistische Höchstleistungen, ein begeistertes Publikum, 40 Programmpunkte, 
monatelanges Training und viel Engagement waren die Zutaten zur größten Karnevalsfeier des Jahres am 
Samstagabend im Kulturhaus. Bei der 2.Gala des Karnevalverbandes Mark Brandenburg (KVMB) zeigten die 
märkischen Karnevalisten was sie können. Der prunkvolle Beginn mit einem Dutzend Prinzenpaaren zeigte bereits 
die zu erwartende Vielfalt des Abends. Hoheiten aus allen Teilen und der Bundeshauptstadt waren gekommen, 
um mit ihrem närrischen Volk gemeinsam zu feiern. 

Dabei opfert nicht nur Katharina Zilske einen Großteil ihrer Freizeit für ihr Hobby. Die 18-jährige Teltowerin ist seit 
10 Jahren aktiv und kann sich ein Leben ohne den Tanz nicht mehr vorstellen. Vom Karnevalsvirus infiziert wurde 
sie von ihren Eltern, welche die damals 8-jährige tanzbegeisterte Katharina in den TCC mitnahmen. Das ist nicht 
nur in Teltow durchaus gute Tradition. „Bei uns im Verein sind manche Familien mit gleich 4 oder 5 Generationen 
Vertreten“ berichtet Katharina. Sie will den karnevalistischen Tanzsport möglichst lang die Treue halten „und 
meine Kinder später reinbringen.“ Man braucht also um die Zukunft des Karnevals in der Mark keine Bange 
haben. 

Das zeigten auch die zahlreichen Nachwuchsgruppen. Wobei eines der Highlights des Abends der sächsische 
Landesmeister die Tanzsportgarde des Elferrates Dresden Gebau war. Wieviel Arbeit hinter der perfekten Show 
der kleinen Tanzmäuse steckt berichtet Trainerin Anne Pinkert. „Wir trainieren 6 bis 8 Stunden in der Woche, aber 
zum Glück sind das alles tanzverrückte Mädels“, so Anne Pinkert, „der Erfolg motiviert natürlich zusätzlich“. Doch 
müssen auch die Eltern mitziehen und das tun sie bei des Dresdenern als Fahrer, Kulissenbauer, Näher, 
Visagisten, Motivatoren und, und, und. Doch leben alle Vereine vom Engagement ihrer Mitglieder und das reicht 
weit über den Aschermittwoch hinaus. 

Das Ergebnis der Fleißarbeit konnte man am Samstag 5 Stunden lang auf der Bühne des Kulturhauses erleben. 
Dabei war nicht nur auf sondern auch vor der Bühne Kondition gefragt. Denn jede Nummer wurde begeistert 
gefeiert. Ob klassischer Gardetanz, Showtanz oder die Männerballette. Jedem Programmpunkt merkte man die 
Mühe an, welche hinter dem unbeschwert scheinenden Auftritten, steckte. 

Auch der Ludwigsfelder KC Blau-Weiß 68 war auf der Bühne vertreten und zeigte die beiden Tanzmariechen 
Francesca Jockel und Michele Knuth. KC Präsident Heiner Reiß führte als Preußenkönig Friedrich II. gemeinsam 
mit Karsten Zade als sein Müller Grävenitz. Hinter den Kulissen waren die Ludwigsfelder Jecken die ganze Zeit 
auf Trab, denn es galt das närrische Chaos in geordnete Bahnen zu lenken. Das gelang auch, den auf der Bühne 
ging es den ganzen Abend Schlag auf Schlag. Das Publikum feierte jede der Darbietungen begeistert. Am Ende 
waren alle Erschöpft aber glücklich. 

Elke Schlögel vom Teltower Damenelferrat fand den Abend hervorragend. „Uns hat das heute sehr begeistert“ so 
Schlögel und auch die Gäste aus der Politik waren begeistert über die Vielfalt des närrischen Treibens in der 
Mark. Dafür zu werben hat sich der KVMB auf die Fahnen geschrieben. Präsident Gerd Nöthe sieht Brandenburg 
auf guten Wege seine närrischen Traditionen weiter zu beleben. Gemeinsam mit der Hauptstadt soll hier ein 
Gegenstück zu den Rheinischen Karnevalshochburgen entstehen. Wobei man natürlich miteinander feiert und im 
fairen Wettstreit gegeneinander tanzt. Doch sind alle mit viele Engagement und Herz bei der Sache. Der Karneval 
verbindet die Menschen aus allen Himmelsrichtungen. 

Für Nöthe ist der Karneval eine der letzten Klassenlosen Nischen der Gesellschaft, wo Jung und Alt, der Arbeiter 
mit dem Akademiker gemeinsam feiern. Im kommenden Jahr gibt es dann die zweiten Tanzmeisterschaften des 
KVMB, wegen der Sanierung des Kulturhauses allerdings nicht in Ludwigsfelde. 

Doch kommen die Jecken wieder und bringen erneut das Kulturhaus zum Beben. 

Mike Jentsch 
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