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Eine Prinzessin für Mannheim

NADINE I.
REGIERT DAS NÄRRISCHE VOLK

S

eit 1930 werden dem Fasnachtsprinzen des Karnevalsvereins Feuerio,
Prinzessinnen zur Seite gestellt. Zunächst
teilten sich die damals größten Vereine
Mannheims, die „GroKaGeLi“ und die
„Fröhlich Pfalz“, diese Aufgabe abwechselnd, aber nachdem immer mehr Vereine in
den Vororten gegründet wurden, erweiterte
man diesen Kreis der „Prinzessin-stellendenVereine“ auf sieben.
So kommt also jeder dieser VorortVereine alle sieben Jahre in den Genuss,
die Prinzessin der Stadt Mannheim präsentieren zu dürfen.
Beim Karnevalsverein „Die Pilwe“
aus Mannheim-Neckarau war die letzte
Prinzessin zwar erst fünf Jahre her, aber
man konnte mit einem anderen Verein
tauschen, denn die Pilwe feiern in diesem Jahr 60jähriges
Jubiläum und da stellt man dann auch gerne die holde
Lieblichkeit zur Verfügung.
Diese fand man in Nadine Motzko, einem Pilwe„Eigengewächs“, denn sie tanzt schon viele Jahre in der
Garde der Pilwe und ist sogar als Trainerin aktiv. Schon als
kleines Mädchen träumte sie davon einmal Prinzessin zu sein.
So traute sie sich im vergangenen Jahr und haute Rolf Braun,
den Präsident der Pilwe einfach mal an.
Seit September 2013 ist es nun bereits sicher, dass
Nadine die Kurpfälzer Fasnacht im Allgemeinen und die
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Neckarauer Pilwe im Besonderen repräsentieren wird, aber bis Anfang November
musste Stillschweigen herrschen, denn
das große Geheimnis wurde erst bei der
sog. „Prinzessinnensuche“, einer lustigen Irrfahrt von illustren Gästen aus der
Fasnacht, Vereinspräsidenten, Sponsoren
und Presseleuten, ermittelt.
Am 22. November war es dann soweit:
Bei einer feierlichen Inthronisation wurde
das zauberhafte Mädchen in sein Amt
eingeführt und die Herzen der 300 Gäste
lagen ihr schnell zu Füßen. Mit ihrer liebenswerten Natürlichkeit und dem Charme
einer wahrhaftigen Prinzessin empfing
sie die Huldigungen der Präsidenten,
Senatoren, Sponsoren, Familie und natürlich dem „närrischen Volk“.
Bereits im September war Nadine mit einem Tross Helfer und
Assistenten um Fotograf Thomas Henne zu Gast im Mannheimer
Schloss. Hier wurden die Aufnahmen für Autogrammkarten, Plakate
und das Kampagneheft gemacht und alle hatte viel Spaß bei der
fünfstündigen Aktion in Mannheims bester Stube.
Als hätte Sie ihr Leben im Schloss verbracht, fügte sich die liebreizende Fastnachtsprinzessin in fünf Traumkleidern in das churfürstliche Ambiente.
Wir wünschen Nadine I. eine tolle Kampagne und viel Spaß in
einem Mädchentraum, der in Erfüllung ging.
Fotos: Thomas Henne
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