
Staufenberg jubelt: Ein dreifaches „Escherode Helau!“ 

Escherode. Schon in der zweiten Amtszeit befindet sich das Prinzenpaar des Escheröder 
Carnevals Vereins in diesem Jahr. Anne I. (Anne Trautmann) und Gerd I. (Gerd Hartmann) 
begrüßten zusammen mit dem Elferrat am Samstag das Publikum bei der großen 
Prunksitzung. 

 

Sie ließen die Sau raus: Die Golden Girls tanzten als Schweine in Tüllröcken über die Bühne 
und zeigten später am Abend noch den ausgefallenen Strumpfhosentanz. Beides kam beim 
Publikum gut an. Fotos: Huck 

Auch das Kinderprinzenpaar, Lena Werner und Max Zuschlag, stand auf der Bühne und 
versprach in seiner Rede, den Politikern während seiner Amtszeit zu zeigen, wie man 
ordentlich arbeitet und dem Publikum, wie anständig gefeiert wird. Neben Schunkelrunden 
und Gardetänzen standen musikalische Beiträge von Diana Brandt, Vanessa Ferber und 
Carolin Röhl auf dem Programm. Diana Brandt zeigte außerdem ihr Talent als Comedian und 
erzählte unter anderem von Flugangst: „Wie viele Spucktüten muss ich zusammen leimen, bis 
ich meinen eigenen Airbag habe, falls wir abstürzen und was nützt mir eine Schwimmweste, 
wenn ich von Frankfurt nach Berlin fliege?“ 

Die Escheröder ließen außerdem die Schweine tanzen, eine sechsköpfige Delegation aus 
Schlumpfhausen war angereist und tanzte mit Vadder Abraham auf der Bühne und sogar die 
Elite des Catwalks war vertreten: Eine auffallend maskuline Heidi Klum und eine nicht 



weniger männliche Gisele Bündchen in Rüschenkleidern und bunten Perücken führten das 
„Launwu“ vor, kurz für Langes-Unterhosen-Wunder. Kurzerhand wurde beim mehr oder 
weniger grazilen Gang über den Catwalk die Unterhose zur Mütze, zum Schal, zum Gürtel, 
zur Schürze und zum Bolero umfunktioniert, was beim Publikum zu begeistertem Jubel 
führte. Auch der Strumpfhosentanz der Golden Girls kam beim Publikum gut an und sorgte 
gleichzeitig für Freude und Verwirrung, weil oft nicht klar war, zu wem denn jetzt welches 
Bein gehörte. Fast vier Stunden waren bei der Escheröder Prunksitzung die Narren los. Dabei 
auch viele Vertreter befreundeter Karnevalsvereine, die reichlich Orden verteilten.  

 


