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Der Verein stellt jährlich mit seinen Aktiven ein fünfstündiges Fastnachtsprogramm auf die Beine. BILDER (2): G. RÖSCH/ KAGEBRM Im vergangenen Jahr feierte die Karnevalsgesellschaft ihren 66. Geburtstag.

der Jubiläumskampagne 2017/
18 liegen bereits hinter ihnen.
Nun wird dieses närrische Jubi-
läum an diesem Wochenende
vom nochmals gebührend fei-
ern. Am Sonntag, 7. Oktober
wird es von 13.11 bis 18.11 Uhr
eine große öffentliche Ausstel-
lung über die vergangenen
66 Jahre Karnevalsgesellschaft
Blau-Rot Malsch an mehreren
Örtlichkeiten in Malsch geben.
Mit einem Narren-Express ge-
langen die Besucher von der
Ausstellung in der Narrhalla
(Friedhofstraße) zur Ausstel-
lung im Pfarrheim (neben der
Pfarrkirche St. Juliana) sowie zu
den fastnachtlich dekorierten
Schaufenstern. Für das leibli-
che Wohl ist mit Kaffee und Ku-
chen sowie herzhaften Speisen
bestens gesorgt. Es gibt Sehens-
wertes für Klein und Groß. Wir
laden alle recht herzlich zu un-
serer großen Jubiläumsausstel-
lung ein. gr/kagebrm

i Ansprechpartner: Präsi-
dent Konrad Becker,
kontakt@kagemalsch.de,
www.kagemalsch.de

heim zu besitzen: die „Narrhal-
la“. Es entstand zudem auch
ein schmuckes Museum mit
zahlreichen Bildern, Expona-
ten und Besonderheiten über
die Karnevalsgesellschaft und
die Fastnacht in Malsch.

JUGENDARBEIT

In den Tanzgruppen sind
50 Kinder und Jugendliche in
der KaGe aktiv. Diese trainieren
fast ein dreiviertel Jahr auf die
Auftritte bei der Prunksitzung
und Seniorenfastnacht und
treffen sich auch zu verschie-
densten Aktionen das Jahr über
(Grillfest, Übernachtungen, Ki-
noabende) mit ihren Trainerin-
nen. Somit hat der Verein eine
sehr breite Altersspanne seiner
aktiven Mitglieder (von jung bis
alt), worauf er sehr stolz ist.

VEREINSJUBILÄUM
„ SECHS MAL ELF JAHRE“

Die Karnevalsgesellschaft Blau-
Rot Malsch 1952 feiert in die-
sem Jahr ihr großes Vereinsju-
biläum „Sechs mal elf Jahre
Karnevalsgesellschaft Blau-Rot
Malsch“. Die närrischen Tage

Umzugsgruppen ihre großen
Wägen zu bauen und zu gestal-
ten. Traditionsgemäß setzt die
Narrenburg (Prinzenwagen),
auf der Elferrat, Prinzengarde
sowie das Prinzenpaar ihren
Platz haben, den Schlusspunkt
des Fastnachtsumzuges.

VERANSTALTUNGEN DES VEREINS

Zu den jährlichen Veranstal-
tungen der Karnevalsgesell-
schaft gehört neben dem Kam-
pagnenstart am 11. November
um 11.11 Uhr die Proklamation
und Vorstellung des neuen
Prinzenpaares am Samstag vor
dem 11. November. Das Prin-
zenpaar setzt sich jährlich aus
aktiven Fastnachtern der KaGe
oder den zahlreichen Fast-
nachts- und Umzugsgruppen
von Malsch zusammen. Dieses
regiert während der gesamten
Fastnachtszeit über den Wein-
ort Malsch und repräsentiert
die KaGe.

FASTNACHTSMUSEUM
„NARRHALLA“

Seit 2009 darf sich die KaGe
Blau-Rot Malsch glücklich
schätzen, ein eigenes Vereins-

Narren mit Saalraketen, Lach-
anfällen und tosendem Ap-
plaus belohnt wird. Der Lohn
der Aktiven ist der Applaus der
Besucher, der Jahresorden so-
wie eine Flasche Mälscher
Wein. Auch die Helfer in Küche,
vor und hinter der Bühne stel-
len alle Mitglieder der KaGe
dar.

FASTNACHTSUMZUG
AM SONNTAG

Der Fastnachtssonntag beginnt
traditionell mit dem Kirchgang
am Sonntagmorgen. Am Nach-
mittag um 14.11 Uhr findet der
große – weit über die Orts- und
Kreisgrenzen hinaus bekannte
– Fastnachtsumzug statt. Jähr-
lich kommen über 20 000 Besu-
cher nach Malsch (3500 Ein-
wohner) und feiern in ausgelas-
sener, fröhlicher Stimmung.
Malsch wird deshalb auch häu-
fig als „Fastnachtshochburg“
betitelt. Die 35 Umzugsgrup-
pen (Fuß- und Wagengruppen
mit insgesamt 1000 Teilneh-
mern) bestehen großteils aus
Mälscher Bürgern. Ab Dezem-
ber des Vorjahres beginnen die

bergstare.de). Seit 1959 sind sie
ein fester Bestandteil bei der
Prunksitzung. Das Männerbal-
lett gibt es bereits seit 1965, das
Mädchenballett seit 1974.

PRUNKSITZUNG

Jährlich eine der ersten Prunk-
sitzungen der Region stellt die
große Prunksitzung der KaGe
Blau-Rot Malsch in der Letzen-
berghalle dar. Im bis auf den
letzten Platz mit über 600 Besu-
chern gefüllten Letzenberghal-
le bietet die Karnevalsgesell-
schaft mit dem Mädchen- und
Jugendballett, der Showtanz-
gruppe und der Prinzengarde,
dem Männerballett, dem Vo-
calensemble Letzenbergstare
und der Musikgruppe „Mal-
schebärja Milidärkabell“ sowie
den verschiedensten Bütten-
rednern ein fünfstündiges Pro-
gramm der Spitzenklasse. Die
KaGe ist sehr stolz darauf, dass
alle Aktiven auf der Bühne aus
den eigenen Reihen kommen
und jährlich ein Programm auf
höchstem Niveau bieten, wel-
ches von den Närrinnen und

schlager“, welcher bis zum
heutigen Tag bei jeder närri-
schen Veranstaltung zu Beginn
lauthals gesungen wird. Der
Fastnachtssonntag 1954 ist als
einer der größten Tage in die
Mälscher Karnevalsgeschichte
eingegangen. Die ganze Ge-
meinde und viele Besucher aus
der ganzen Umgebung wohn-
ten der legendären Veranstal-
tung „Circus Larifari“ bei. Eine
Zirkusdarbietung mit Domp-
teuren, Jonglagen, Seiltanz, Bä-
rentanz und so weiter unter
freiem Himmel (in allen Tieren
steckten Menschen).

Im Jahre 1955 war dann die
Geburtsstunde der Prinzengar-
de. Bis zum heutigen Tage er-
gänzen die jungen Damen zu-
sammen mit dem Elferrat die
ständige Begleitung des jeweils
amtierenden Prinzenpaares
bei allen Veranstaltungen wäh-
rend der gesamten Fastnachts-
kampagne über. Ein gesangli-
cher Höhepunkt der jährlichen
Prunksitzung bieten das weit
über die Kreisgrenzen hinaus
bekannte Vocalensemble Let-
zenbergstare (www.letzen-

Malsch. Fastnacht wurde im
nordbadischen Wein- und
Wallfahrtsort Malsch (bei Hei-
delberg) schon immer sehr ger-
ne gefeiert. Die offizielle Grün-
dung und erste Sitzung der
heutigen Karnevalsgesellschaft
Blau-Rot Malsch war am 9. Ja-
nuar 1954.

Festgelegt wurde auch, dass am
7. Februar 1954 die erste
Prunksitzung im Gasthaus zur
Rose stattfinden soll. Aus dem
Protokollbuch kann man ent-
nehmen, dass diese Veranstal-
tung ein voller Erfolg war. Be-
reits 1954 entstand der legen-
däre „Mälscher Fastnachts-
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