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F
astnachter gibt es
wahrlich überall. Auch
an der Universität des
Saarlandes. Dort hat
Olaf Karthein (48)

sein Büro. Seit 2002 ist Karthein
Verwaltungsleiter des Sportwis-
senschaftlichen Instituts. Die
Wände seines Büros zieren Fo-
tos, Kalenderblätter, Skizzen, die
nur einen Schluss zulassen: Hier
arbeitet einer, der sich der Fast-
nacht verbunden fühlt. Und das
schon lange. „Ich bin seit Anbe-
ginn dabei“, sagt Karthein. Der
Anbeginn, das war 1974 die
Gründung des Kinderkarnevals-
vereins Hoppeditz Neunkirchen,
der also in dieser Session 2017/
2018 ein närrisches Jubiläum fei-
ert: 4 x 11 Jahre - seinerzeit als
ein „Ableger“ der Neinkerjer
Plätsch.

„Mir wurde das schon in die
Wiege gelegt. Meine Großeltern
mütterlicherseits und meine El-
tern waren damals sehr aktiv in
der Neinkerjer Plätsch“, fügt
Karthein hinzu. 

Verein wurde schon im 

KiKa vorgestellt

Seine Mutter Ulla Karthein, Prä-
sidentin der Hoppeditz und bes-
ser bekannt als „Tante Ulla“, hat
sich weit über die Grenzen des
Saarlandes hinaus einen Namen
gemacht. „Tante Ulla, das ist ein
stehender Begriff seit über 44
Jahren. In Deutschland gibt es
Karnevalsvereine, die kennen
selbstredend Tante Ulla. Wird sie
unter ihrem bürgerlichen Namen
vorgestellt, dann blicken Sie in
ratlose Gesichter.“ 

Seine „närrische Karriere“ be-

gann Karthein zunächst im Tanz,
genauer im Garde- und im
Schautanz. „Ich habe Zeit meines
Lebens getanzt, bis 1999“, sagt
er. „1977 haben wir sogar bei der
Deutschen Meisterschaft in Kas-
sel den vierten Platz erreicht.“ 

Der Name Hoppeditz setzt
sich übrigens aus den beiden Be-
standteilen „Hoppe“ für Hüpfen
und „Ditz“ für „klein“ zusammen
- steht also sinnbildlich für den
Kleinen Hüpfer, den Nachwuchs
in der Fastnacht, für den Kinder-
karneval. 

Dass Hoppeditz etwas beson-
deres ist, davon war auch der
Fernsehsender KiKa überzeugt,
der Kinderkanal von ARD und
ZDF. „In seinem Gründungsjahr
1997 hat KiKa über unsere Kin-
derveranstaltungen berichtet.“ 

Derer gibt es nämlich zwei be-
sondere, die in und um Neunkir-
chen zu einer Institution gewor-
den sind. Zum einen ist da das
Kinderfest im Zoo, das 2017
ebenfalls ein Jubiläum feierte.
Karthein: „Wir veranstalten die-

ses Fest bereits seit 25 Jahren.“ 
Zum anderen ist es das Küren

eines Märchenprinzen respektive
einer Märchenprinzessin der
Stadt Neunkirchen. „In Anleh-
nung an den Aachener Karneval
haben wir 1979 zum ersten Mal
einen Märchenprinzen prokla-
miert“, sagt Karthein. 

Der Prinz oder die Prinzessin
bittet dann jedes Jahr wiederum
an einem Samstag alle anderen
Prinzenpaare aus dem Saarland
zur großen Feier. Das Motto:
„Der Märchenprinz lädt ein“. 

Um Märchenprinz zu werden,
bedarf es nur einiger weniger
Handgriffe. Karthein: „Wir ma-
chen jedes Jahr ein Casting, zu
dem man sich per Formular, das
es im Internet gibt, anmelden
kann.“ Zudem wird der Prinz
märchenhaft eingekleidet, ist
beim Empfang in der Staatskanz-
lei mit Ministerpräsidentin An-
negret Kramp-Karrenbauer da-
bei, eröffnet die Sitzungen und
darf auf dem großen Prunkwagen
mitfahren „unn Gutzjer unners
Volk werfe! Wenn das keine

große Sache ist!“, sagt Karthein.
1981 war er selbst Märchenprinz
der Hoppeditz, „übrigens das
gleiche Jahr, in dem Jan Hofer
Prinz in Neunkirchen war, daran
erinnert sich heute kaum noch je-
mand.“ 

Karthein ist 

Mädchen für alles

Fast vergessen scheint auch die
eigentliche Tradition von Fast-
nacht zu sein. Karthein: „Wenn
ich mir die Jugend so anschaue,
da ist die Fastnacht ein planmä-
ßiges Besäufnis, mehr nicht.“ 

Für ihn ist die Fastnacht we-
sentlich mehr. Es ist gelebtes
Brauchtum, fester Bestandteil
unserer Kultur, tief verwurzelt im
christlichen Glauben. „Ab etwa
1800 gab es die ersten Karnevals-
gesellschaften, die auch stets Kri-
tik an der Obrigkeit übten.“ 

Olaf Karthein hat inzwischen
die Position auf der Bühne gegen
die hinter der Bühne getauscht. 

Das Sessionsheft, der Entwurf

des Ordens und dessen Anferti-
gung, Werbeflyer, die Organisati-
on der Abendkappensitzung, der
Kinderfastnacht samt Märchen-
prinz, der Ordenssoirée, des Hel-
ferfestes, der Weihnachtsfeier,
des Rosenmontagsumzuges, der
Ausstellung „Kinder, Kunst und
Karneval“ im Saarparkcenter, al-
les rund um die Bühnenorganisa-
tion, kurz: „Ich bin das Mädchen
für alles, wir machen das alles in
Eigenregie“, sagt Karthein. Dazu
gehört auch, dass die Hoppeditz
mit einem Wagen beim Umzug
mitfahren. Karthein: „Das Motto
heißt in diesem Jahr ’Einfach ele-
fantös’. Das Thema Elefanten,
Indien, das hat ja auch etwas
märchenhaftes.“ 

Was es heißt, an diesem Wa-
gen zu arbeiten, ihn umzubauen
und dem jeweiligen Motto anzu-
passen, das weiß Karthein nur zu
gut. „Ich bin auch schon morgens
um halb fünf nach Böblingen ge-
fahren zu einer Spezialfirma für
Dekoartikel, weil wir Rohre aus
Pappe brauchten.“ Ein chinesi-
scher Löwe sollte auf dem Wa-
gen thronen nebst der dazugehö-
renden Pagode. Karthein: „Und
für diese Pagode brauchten wir
die Papprohre, die wir in Stücke
gesägt, rot bemalt und verbaut
haben.“ 

Der chinesische Löwe wich ei-
ner Burg, die nun zu besagtem
Elefanten wird. „Aber bevor wir
die Arbeit am Wagen angefangen
haben, haben wir einen Carport
dafür gebaut, und zwar am 11.11.
Unsere Sessionseröffnung, das
war also sozusagen der Bau des
Carports, und das in strömendem
Regen.“ 

Auf und nicht hinter der Büh-
ne steht Olaf Karthein zumindest
dann, wenn es um einzelne Hö-
hepunkte wie der Kappensitzung
der Hoppeditz geht. Er mode-
riert und sorgt unter anderem da-
für, „dass die Sitzung läuft. Die
Abfolge Gesang, Rede, Tanz -
das hab ich schon im Kopf, aber
manchmal muss man auch Pro-
grammpunkte kurzfristig um-
stellen.“ 

Nicht zu vergessen das Amt
als Schatzmeister der Hoppe-
ditz, das Karthein ebenfalls in-
ne hat. „Ich habe eine kauf-

männische Ausbildung ge-
macht, da lag es nahe, dass ich
das Amt des Schatzmeisters an-
trete.“ Keine Selbstverständlich-
keit, gibt es doch einen „Wandel
im Ehrenamt“, wie Karthein das
nennt. „Wenn ich Helfer akqui-

rieren muss, um an einem Tag
bei einem Fest zu helfen, das
funktioniert. Alles was länger als
einen Tag dauert, das wird
schwierig. Das gilt erst recht für
eine längere Bindung an einen
Verein oder Vorstandsarbeit.
Dieses Problem haben alle Verei-
ne.“ 

Als Schatzmeister muss er be-
sonders wachsam sein, stets auf
dem Laufenden bleiben in
puncto Gesetzesänderungen und
mehr. Ein dröger Job? „Da ich
die kaufmännische Ausbildung
habe, macht mir das Buchen
nichts aus“, sagt er und schmun-
zelt. 

60 Mitglieder hat der KKV
Hoppeditz derzeit, Kinder kön-
nen schon ab einem Alter von
drei Jahren mitmachen. 

Mittlerweile hat der KKV
Hoppeditz auch wieder ein eige-
nes Clubheim, die ehemalige
Gaststätte „Barbarossa“. Auch
außerhalb der Session wird es re-
ge genutzt, denn nach der Fast-
nacht ist vor der Fastnacht. Kart-
hein: „Dort veranstalten wir unter
anderem das Helferessen, die
Weihnachtsfeier, halten Vor-
standssitzungen ab, dort wird
trainiert und dort nähen wir an
unseren Kostümen. Denn das
machen wir schließlich auch
selbst.“ wal

Der Schatzmeister, der alles kann 
Als „Mädchen für alles“ bezeichnet Olaf Karthein sich selbst. Von Kindesbeinen an ist er beim Kinderkarnevalsverein Hoppeditz in Neunkirchen dabei, der in dieser
Session das närrische Jubiläum von 4 x 11 Jahren feiert. Karthein war dort sogar schon Märchenprinz, ist jetzt Schatzmeister und erledigt noch zahlreiche andere
Aufgaben – voller Engagement und Leidenschaft. 

Ein kurzer Blick, wie es mal war, mit der Fastnacht an der Saar
jenen Berufsgruppen, die ihn or-
ganisierten: Presse, Bühnenmaler,
Absolventen der Schule für
Kunst und Handwerk und das
Bühnenpersonal. Am 7. und 8.
Februar 1948 war Premiere im
Stadttheater in Saarbrücken, wie
das Saarländische Staatstheater
damals noch hieß. 250 Franken
kostete der Eintritt - „das ent-
sprach etwa dem Preis von sechs
Pfund Brot“, heißt es bei Rainer
Freyer. 

Jedes Jahr stand der Ball unter
einem Motto. 1956 lautete es
„Ein Blumenfest in Peru“ nach
dem gleichnamigen berühmten

I
m Jahr 1948, als es das
Saarland in seiner heuti-
gen Form noch gar nicht
gab, feierten „die Saarlän-
der“ schon wieder Fast-

nacht. Auf der Straße, bei Umzü-
gen, auf Bällen und anderen Ver-
anstaltungen wurde ausgelassen
getanzt. An diese bewegten
Nachkriegsjahre von 1945 bis
1959 erinnert Rainer Freyer auf
seiner Internetseite „Saar-Nostal-
gie“. Seit 2007 widmet sich der
gebürtige Neunkircher der Ge-
schichte des Saarlandes, als dieses
noch nicht zur Bundesrepublik
gehörte – und das in all seinen

Facetten. Das schier unglaubliche
Bildmaterial – Originalaufnah-
men - muss jeden Betrachter
staunend zurücklassen. Ganz zu
schweigen von den zahlreichen
Anekdoten und Anmerkungen,
die zu lesen sind. Auch der Fast-
nacht hat Rainer Freyer ein Kapi-
tel gewidmet, wenn er sich auch
selbst „nicht als den Experten in
Sachen Fastnacht“ bezeichnet.
Sehenswert ist die Fastnachts-
Sammlung aber doch. Da ist bei-
spielsweise die Eintrittskarte zum
Pre-Ma-Bü-Ba, dem Presse-,
Maler-, Bühnen-Ball. Seinen
Namen verdankt dieser Ball eben

Schlager der schwedischen Sän-
gerin Bibi Johns. Auch die Stra-
ßenfastnacht hielt im Saarland
wieder Einzug. 1953 in Neunkir-
chen – auf die Beine gestellt vom
NKA, dem „Neunkircher Karne-
valsausschuss“, einem Zusam-
menschluss aus den drei Vereinen
KV „Die Daaler“, KG „Die
Neinkerjer Plätsch“ und KV „Ro-

ten Funken“. Durch die Saarbrü-
cker Innenstadt schlängelte sich
1952 wieder ein Rosenmontags-
umzug. Auf Rainer Freyers Portal
finden sich zudem Fotos von
Umzügen in Ludweiler, Fraulau-
tern, Püttlingen, St. Ingbert,
Rohrbach, Völklingen, Weiskir-
chen und Saarlouis-Fraulautern,
allesamt aus den frühen 1950er
Jahren. Zudem gab es Kappensit-
zungen und Maskenbälle. „Außer
der Kirmes oder Kerb, wie es in
manchen Gegenden des Saarlan-
des heißt, war die Fastnacht die
einzige öffentliche Festlichkeit
des Jahres mit Tanz, Vergnügen
und viel Alkohol“, heißt es bei
Rainer Freyer. 

Die Lust zu feiern war groß bei
den Saarländern. Und natürlich
durften auch „Faasenachtskies-
chelscher“ nicht fehlen. Davon
zeugen unter anderem die Wer-
beanzeigen aus dieser Zeit. 

Unterstützer sind übrigens bei
Rainer Freyer willkommen. So
fehlt beispielsweise noch immer
das Motto des Pre-Ma-Bü-Ba
aus den Jahren 1950 und 1953.
Abgesehen davon ist die Reise in
die „Fastnacht“-Vergangenheit
aber ohnehin und auf jeden Fall
einen Klick wert. wal
Infos: www.saar-nostalgie.de

Q... wie Quellesjer oder 
Quellgrombeere oder – dann 
eben in Hochdeutsch – Pell-
kartoffeln. Passen perfekt zu 
eingelegten Heringen (noch 
ein „H“) und sind damit ganz 
wesentlicher Bestandteil des 
traditionellen Heringsessens. 
Das wird meist für den Ascher-
mittwoch anberaumt, weil 
dann ist es aus mit der Feiere-
rei,die Fastenzeit beginnt, von 
jetzt an nur noch Fisch statt 
Fleisch. 
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Olaf Karthein ist fester Bestandteil des Neunkircher Karnevalsvereins Hoppeditz. Er bekleidet das Amt des Schatzmeisters und packt auch so immer mit an. Fotos: Spellbynder


