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Karneval

Thorsten I. und Birgit I. regieren die
Velberter Jecken
18.10.2014 | 12:00 Uhr

Die jecken Regenten mit Dirk Lukrafka: (v.l.) Thorsten I. mit Prinzessin Birgit I. und Kinderprinzessin Jona I.
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Das Prinzenpaar für die kommende Session ist gekürt: Thorsten I. und Birgit I. werden
die Velberter Narren bis zum Aschermittwoch regieren. Ihnen zur Seite steht die
Kinderprinzessin Jona I.
In vier Wochen beginnt die fünfte Jahreszeit, doch bereits jetzt stecken die
Organisatoren des Velberter Karnevals tief in den Vorbereitungen. Neben Planung von
Gardefestival und Rosenmontagszug gilt es, ein Prinzenpaar zu küren. Gemeinsam mit
Bürgermeister Dirk Lukrafka und Vertretern des Karneval-Festausschusses stellte sich
das Prinzenpaar der kommenden Session, Birgit I. und Thorsten I., sowie
Kinderprinzessin Jona I. der Öffentlichkeit vor.
„Wir hatten schon lange vor, einmal das Prinzenpaar zu sein“, erzählt Birgit I., die mit
bürgerlichem Namen Birgit Geister-Weise heißt. Doch in den letzten Jahren seien
andere an der Reihe gewesen. „Einzelne Karnevalsgesellschaften haben manchmal
Vorrang“, erklärt Maria Pajonk-Ullrich, die Mitglied im Festausschuss ist. „Feiert ein
Verein zum Beispiel Jubiläum, stellt er auch das Prinzenpaar.“
Karneval hat Tradition in Velbert. Die jüngere Generation soll dabei nicht vergessen
werden. „Es gibt darum auch immer eine Kinderprinzessin“, erklärt Monika Krümmel,
die ebenfalls dem Festausschuss angehört. „Idealerweise hat sie natürlich einen
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Kinderprinzen an ihrer Seite, aber der hat sich in diesem Jahr nicht gefunden.“
Kinderprinzessin Jona I. (Krause) stört das nicht. „Ich wollte die einmalige Chance,
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Kinderprinzessin zu werden, unbedingt nutzen“, liest siehttp://www.derwesten.de/widget/id6005744?ctxArt=9...
aus ihrer vorbereiteten Rede.
Die braucht sie, denn ein bisschen nervös ist sie schon. Da hilft auch nicht, dass die
Elfjährige sich im Karneval seit langem zu Hause fühlt: Zwei Jahre tanzt sie schon in der
Kindergarde der Karnevalsgesellschaft Grün Weiß Langenhorst.
„Jona hat die Kinderprinzessinnen immer sehr bewundert“, erinnert sich ihr Vater. Und
so wolle sie nun auch andere Kinder für den Karneval begeistern. Unterstützt wird sie
dabei von ihrer älteren Schwester Morena, die ihr als Hofdame zur Seite steht.
Doch auch das Prinzenpaar Birgit und Thorsten ist nicht frei von Nervosität. „Wir tanzen
eigentlich lieber, als große Reden zu halten“, erklärt Prinzessin Birgit. Wie Prinz Thorsten
tanzt sie in der Garde der KG Urgemütlich, trainierte sie sogar. „Wir können also ein
Paar erleben, das mehr tanzt, als es redet“, wähnt Lukrafka. Ob er, wie ihm angeboten
wurde, die Schirmherrschaft fürs Gardefestival übernehmen werde, ließ er offen. Sicher
ist aber: Alle Prinzen und Prinzessinnen freuen sich auf die jecke Zeit – und werden vom
Prinzenpaar des letzten Jahres nur bestätigt. „Besonders unsere Auftritte in Schulen und
Kindergärten waren schön“, erinnert sich Pascal Kolter, Prinz der letzten Session.
Natürlich sei die Zeit auch anstrengend gewesen, räumt er ein. „Doch insgesamt zählt
die Zeit als Karnevalsprinz zur schönsten meines Lebens.“

Eva Mikolajczak
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