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BRAUMEISTER AM NARREN-ZEPTER

Das neue Prinzenpaar der Narhalla stellt sich vor: Moni I. und Karl-Ludwig sind Karnevalisten mit
Leib, Seele und dem Gespür für Bier. Die Vorfreude ist groß.

Hof - "Bier regiert!", dieses Motto wird die Hofer
Faschingsgemeinde während der heute beginnenden
Narrensaison öfter hören. Denn das von der Narhalla Hof
heuer zum Prinzenpaar gekürte Braumeister-Duo Monika
Meinel-Hansen und Karl-Ludwig Rieck kennt sich nicht nur
bestens mit den Gebräuchen von Prunksitzungen, sondern
auch mit dem Brauen und Mälzen aus. Die Junior-Chefin der
Hofer Meinel-Brauerei und der Diplom-Braumeister aus
Bamberg werden in diesem Jahr der Karnevalsgesellschaft

vorstehen und den "Narhalla Bier-Saloon" authentisch regieren.

Doch wie wird man eigentlich Karnevalsprinzessin? Das weiß auch Hoheit Moni I. nicht so genau.
Augenzwinkernd verrät sie: "Wenn die Familie so eng mit dem Karneval verbunden ist, dann
kommt man aus der Prinzessinnennummer irgendwann nicht mehr raus." Seit sie 16 ist, geht sie
auf Prunksitzungen und möchte diese schöne Zeit im Jahr nicht missen. Auch für ihren Prinzen
Karl-Ludwig I. ist Fasching Pflicht: "Prunksitzungen werden nie langweilig, dafür ist zu viel
geboten: Tanz, Musik, Büttenreden, schräge Kostüme und vieles mehr. Die Leute können den
Ernst für eine Zeit draußen vor der Tür lassen und abschalten." Und wem das nicht reiche, der
dürfe sich auch auf "Bier und viele lange Beine" konzentrieren, scherzt Prinz Karl-Ludwig. Dass
dem Prinzenpaar eine gute Portion Schalk im Nacken sitzt, ist kaum zu übersehen. Beide sind
seit jeher große Faschingsfans. Monika berichtet von ihren ersten Karnevalserlebnissen: "Ich war
schon als Kind immer auf dem Fasching und kann mich noch genau erinnern, dass ich oft als
Pumuckl verkleidet war." Karl-Ludwig erinnert sich an seine Auftritte als Fred Feuerstein sehr
genau - komplett mit Fell, Knochen und "Yabba Dabba Doo". Noch kann sich das Prinzenpaar
einige Wochen auf die Krönung und die ersten offiziellen Auftritte vorbereiten, die ab dem 6.
Januar 2016 anstehen. Die Saison 15/16 ist zwar kurz, aber vollgepackt: Bis zum Kehraus am 9.
Februar stehen für das Prinzenpaar ungefähr 15 Veranstaltungen an - neben der Inthronisation in
der Freiheitshalle am 6. Januar auch mehrere Prunksitzungen in der Bürgergesellschaft sowie
diverse Auftritte bei befreundeten Vereinen in der Region. Besonderes Highlight wird das
Oberfränkische Prinzentreffen sein, bei dem das Hofer Paar als Gastgeber fungiert. Anlässlich
des Jubiläums "500 Jahre Bayerisches Reinheitsgebot" könnte es 2016 kaum bessere für diese
Rolle geben als das Braumeisterpaar. "Ich freue mich schon sehr auf das Treffen", strahlt
Karl-Ludwig, "nur muss ich dann höllisch auf mein Zepter aufpassen, damit ich es nicht vor der
versammelten hoheitlichen Gemeinde auslösen muss."

Pläne für nach dem Kehraus sind auch schon geschmiedet. Monika Meinel-Hansen verrät: "Wir
werden uns nach den Strapazen mit einem Geheimrezept regenerieren!" Gemeint ist der Meinel
Absolvinator Doppelbock, der ab Samstag nach Aschermittwoch ausgeschenkt wird. Statt Helau
ein herzliches Prost!

Prunksitzungen werden nie langweilig.

Prinzessin Moni I.
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