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HERZLICH 
WILLKOMMEN

Eine außergewöhnliche Session steht an. Nämlich eine, die ganz im Zeichen des
karnevalistischen 55‐jährigen Jubiläums der MKG steht.

Nicht nur ein wie immer vielfältiges Programm ist zu erwarten, die Session 2019/2020
wird von den Mascheroder Närr*innen einfach ein wenig ausgedehnt und endet
diesmal erst Mitte Mai (nach einer obligatorischen Fastenzeit‐ und Osterpause).

Zum eigentlichen Geburtstag im Mai findet dann erstmals der „Karneval der Vielfalt“
statt und das sogar mit einem eigenen Festzug sowie jeder Menge Programm und
Angeboten für Groß und Klein (weiteres dazu auf Seite 16).

Für den traditionellen Sessionsverlauf haben die MKG‐Aktiven natürlich auch so
einiges an Kreativem vorbereitet. Es warten tolle Tänze, lustige Büttenreden und viel
Musik und gute Laune auf das treue Publikum. Wir lassen 55 Jahre eines Vereins
Revue passieren, der schon immer etwas anders war als andere und der deshalb so
originell und charmant daher kommt.
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EIN HOCH AUF DIE VIELFALT
Der Karneval ist bunt und vielfältig. Er bringt Menschen unterschiedlicher Couleur
zusammen und baut Brücken.

Zum 55‐jährigen Bestehen der Mascheroder Karnevalgesellschaft, soll dieser
Umstand besonders gefeiert werden. Initiiert durch die MKG als Verein der Vielfalt,
wird es am 10. Mai 2020 gewissermaßen einen Frühlingskarneval im Braunschweiger
Süden geben.

Schon vor einigen Jahren hatten der damalige MKG‐Ehrenratsvorsitzende und
spätere Vereinspräsident Klaus‐Peter Bachmann und Sitzungspräsident Jan Brendel
die vage Idee – manche sagten auch „Schnapsidee“ – ob ein „Karneval der Kulturen“
wie es ihn in den Sommermonaten alljährlich in Berlin und anderen Metropolen gibt,
nicht auch gut zu Braunschweig passen würde.

Zum Jubiläum soll es nun soweit sein. Nach vielem Grübeln und dem Involvieren
zahlreicher Mitstreiter und Unterstützer, wurde der „Karneval der Vielfalt“ geboren.
Angefangen mit dem Haus der Kulturen und der AWO, wurden immer mehr
Menschen und Organisationen von der Idee begeistert. Somit wird es nun ein
wahrhaft vielfältiges, karnevalistisches Volksfest mit Teilnehmern aus
unterschiedlichsten Gesellschaftsbereichen geben. So sind das Schulzentrum
Heidberg und die Lebenshilfe ebenso mit von der Partie, wie das Staatstheater
Braunschweig, zahlreiche internationale Gruppen aus dem Haus der Kulturen, das
Museum für Landeskunde sowie viele weitere Institutionen, die Vielfalt und
gesellschaftliches Miteinander tagtäglich leben.

Beginnend mit einem Festzug vom Welfenplatz in der Braunschweiger Südstadt, wird
es im Anschluss einen „Marktplatz der Vielfalt“ mit buntem Bühnenprogramm und
allerhand Angeboten auf dem Thüringenplatz im Heidberg geben.

Mit dabei sind natürlich die Aktiven der MKG, verstärkt durch viele weitere
Programmpunkte aus den unterschiedlichsten Kulturen und Genres.

Weitere Höhepunkte dürften auch allerlei bunte Verkaufsstände zum Stöbern und
Staunen sowie zahlreiche Aktionen für Kinder und Jugendliche sein.

Und was wäre Vielfalt ohne ein entsprechendes gastronomisches Angebot? Daher
wird es natürlich auch vielfältige und internationale Leckereien geben.

Wir feiern die MKG, den Karneval, die Vielfalt unserer Stadt und der Region sowie die
Lebensfreude an diesem besonderen Tag und freuen uns dabei auf zahlreiche
Besucher.

Los geht es um 11:11 Uhr mit dem Festzug auf dem Welfenplatz und dann weiter ab
ca. 13:00 Uhrmit Marktplatz und Bühne auf dem Thüringenplatz im Heidberg.
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DREI GENERATIONEN MKG
Seit 1965 besteht die MKG. Es sind mittlerweile also mindestens drei Generationen in
denen Karneval aus Mascherode die Menschen begeistert. Doch all diese Jahre waren
wandlungsvoll und die MKG ist sicherlich nicht mehr der Verein, als der er vor 55 Jahren
von einigen wenigen Enthusiasten gegründet worden ist.
Ein Gründungsmitglied ist Marianne Musiol, die gemeinsam mit ihrem Ehemann Oswald
zu denjenigen gehört hat, die damals die Gesellschaft ins Leben riefen.
Ihr Sohn Matthias, Jahrgang 1966, ist quasi in der MKG aufgewachsen und führte später
auch seine Ehefrau Kerstin mit in den Verein ein.

Und auch ihr Sohn Jan‐Frederick, geboren 1994, wurde
bereits in seinen ersten Lebenstagen Mitglied der
Gesellschaft und ist bis heute aktiv. Drei Generationen
einer Familie also, die die MKG in all ihren bisherigen
Epochen erlebt und mit gestaltet haben.
Sie berichten gemeinsam in unserem Interview über
Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft.

NJ: Marianne, vor nunmehr 55 Jahren wurde die MKG
gegründet. Wie kam man darauf und was waren das für
Leute, die damals der Meinung waren, Mascherode
braucht einen Karnevalverein?

Marianne: Der Siedlerbund hat im Frühjahr 1965 einen
Büttenabend im Gasthaus Lehmann veranstaltet.
Daraus ist die Idee entstanden einen eigenen Verein zu
gründen, um dies regelmäßig zu wiederholen. Ich selbst
war bei dieser Feier gar nicht dabei. Ich bin erst danach
vom Gastwirt Lehmann angesprochen worden, weil er
wusste, dass ich gute Reden halten kann.

NJ: Zunächst war der Verein ja eher auf das Dorf Mascherode beschränkt und weniger
eine Braunschweiger Karnevalgesellschaft, was sie heute ist. Wie hat sich das entwickelt?

Marianne: Wir haben früh damit angefangen auch in den Gaststätten der Nachbardörfer
aufzutreten, zum Beispiel in Rautheim und Salzdahlum. Dann sind wir nach und nach ins
Blindenheim Braunschweig und verschiedene Altenkreise gegangen. 1972 sind wir dann
schon das erste Mal in der Stadthalle aufgetreten. Anfangs bestand unser Publikum dort
aber noch größtenteils aus Mascheroder Bürgern.

NJ: Was ist Dir aus den Anfangsjahren besonders im Gedächtnis geblieben,
beziehungsweise was waren die ersten „Knaller“ im Programm?

Marianne: Damals hatten wir noch einen viel größeren Anteil an Büttenreden, die waren
natürlich alle Knaller. Ich selbst bin damals immer als „Leila“ mit einer roten Perücke in
die Bütt gegangen. Und dann waren da natürlich die „Tattergirls“, die Vorläufer der
Coffee‐Sisters, bei denen ich auch mitgetanzt habe, und die „Spatzen“, bei denen mein
Mann mitgesungen hat.
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NJ: Verglichen mit dem Programm heute, wie war der Ablauf, die
Zusammenstellung zu Deinen aktiven Zeiten? Was sind heute die
größten Unterschiede zu damals?

Marianne: Auch damals gab es schon einen Zeremonienmeister
und einen Präsidenten. Der Elferrat saß natürlich noch hinter den
Aktiven und servierte ihnen nach jedem erfolgreichen Auftritt
einen Schluck Wein aus dem Ehrenpokal. Aber Raketen wurden
auch schon abgefeuert. Der Sitzungspräsident rief jedoch tradi‐
tionell „Mascheroder HE‐“ und das Publikum antwortete „LAU!“.
Und Lampenfieber gab es natürlich auch früher schon.

NJ: Du bist ja auch heute noch treue MKG‐Zuschauerin. Was ge‐
gefällt Dir am aktuellen MKG‐Programm besonders gut?

Marianne: Ich freue mich einfach, dass man nach so 
vielen Jahren immer noch völlig neue Dinge erleben kann.

NJ: Matthias, Du bist kurz nach der Vereinsgründung 
geboren und kennst die MKG somit von Geburt an. 
Was sind Deine ersten Erinnerungen an den Verein?

Matthias: Das wären die Auftritte im Roxy in der 
Südstadt. Ich hatte als Kind immer das Gefühl, dass alle 
MKG‐Mitglieder meine Tanten und Onkel waren.

NJ: Wann und wie bist Du selbst in der MKG aktiv 
geworden?

Matthias: Eher spät. Ich habe mich als junger Mann auch 
schon immer um technische Dinge wie Bühnen‐ und 
Wagenbau gekümmert, ohne überhaupt Mitglied zu sein. 
Bei‐ und aufgetreten bin ich erst mit meiner damaligen 
Freundin und jetzigen Frau bei den „Sunnys“ und der 
„Gemischten Garde“.

NJ: Also lernst Du Deine Frau kennen und sie bringt Dich 
erst dazu, so richtig aktiv zu werden? Kerstin, hattest Du 
vor Matthias schon etwas mit Karneval am Hut?

Kerstin: Nein, gar nicht. Ich wurde von Matthias 1985 in 
die Stadthalle eingeladen und habe gestaunt, dass Laien 
etwas so fernsehreifes auf die Bühne bringen können. 
Ich habe gleich gehofft, dass ich auch eines Tages mal in 
einer Garde mittanzen darf. Und das durfte ich dann ja 
auch bald.

NJ: Und was waren für Dich die ersten Erlebnisse und 
Eindrücke bei der MKG? Wie wurdest Du aufgenommen?

Kerstin: Ich wurde sehr herzlich aufgenommen, beson‐
ders von Mariannes Generation. Als erstes wurde ich als 
Radengel bei den Coffee‐Sisters engagiert und lernte 
diese dadurch alle kennen.
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NJ: Jan‐Frederick, Du wurdest quasi in die MKG hineingeboren. War eine „Karnevals‐
karriere“ also dadurch unausweichlich?

Jan‐Frederick: Auf jeden Fall! Ich habe schon eine Narrenkappe aufgesetzt bekommen,
bevor ich überhaupt wusste was das war. Mein erster Auftritt war dann als Standarten‐
träger bei den neu geformten Fünkchen.

NJ: Deine Eltern und auch Deine Großeltern teilten stets das Hobby Karneval. Wäre das
für eine zukünftige Beziehung oder Ehe auch für Dich ein K.O.‐Kriterium, dass der
Partner mitmacht?

Jan‐Frederick: Nein, aber ein Verständnis dafür, dass ich im Januar und Februar jedes
Wochenende mit dem Karneval verbringe, ist schon Voraussetzung. Aber ich bin mir
auch ziemlich sicher, dass niemand dem Karneval lange widerstehen kann.
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NJ: Wie war früher die MKG im Vergleich
zu den “etablierteren” Vereinen BKG und
KVR zu sehen? Wann war die MKG „auf
Augenhöhe“ und wie kam es dazu?

Kerstin: Teddy Mertens, die Ehefrau
unseres Gründungsvaters und ersten
Präsidenten Hannes Mertens, nannte uns
immer liebevoll den „Puschenverein“.
Matthias: Ja, früher waren wir die Under‐
dogs, aber wir sind viel professioneller ge‐
worden. Das war sehr schwer erarbeitet
und hat auch lange gedauert.

NJ: Was macht die MKG heute aus, was früher wünschenswert aber undenkbar war?

Matthias: Eine Veranstaltung wie der „Karneval der Vielfalt“ wäre früher so nicht
möglich gewesen. Wenn wir heute zu einer Veranstaltung fahren, können wir alles
mitbringen: Von Licht‐ und Tontechnik bis zum Bühnenbild haben wir alles dabei.
Unser Programm von bis zu über drei Stunden kommt immer noch komplett aus
unseren Reihen. Wir haben es geschafft aus aneinandergereihten Punkten ein zusam‐
menhängendes Ganzes zu machen und den persönlichen Charme dabei zu behalten.

NJ: Wir leben in aufregenden Zeiten. Alles wird digital, schnelllebiger und die Gesell‐
schaft wird mehr und mehr Ich‐bezogen. Ist ein Karnevalverein wie die MKG noch zeit‐
gemäß bzw. glaubt Ihr, dass es auch noch im Jahr 2040 engagierte Mitglieder geben
wird, die die MKG mit Leben füllen?

Jan‐Frederick: Ja, denn es ist nichts aktueller als den Leuten ein buntes Miteinander zu
zeigen. Ich glaube, dass das in den nächsten Jahrzehnten nur noch mehr an Bedeutung
gewinnen wird. Und solange wir das zu unserer Prämisse machen, müssen wir uns um
unsere Mitglieder bestimmt keine Gedanken machen.

NJ: Was würdet ihr Euch für die MKG in den nächsten elf Jahren wünschen?

Alle: Weiter so! Wir sind auf einem guten Weg!

Wir wünschen Euch allen viel Spaß in der neuen Session und weiterhin viel Glück und
Erfolg mit der MKG und darüber hinaus und danken für das Gespräch.



Unter anderem inspiriert durch die letztjährige deutsche Meisterschaft im karneva‐
listischen Tanzsport, die in Braunschweig stattfand, haben sich die drei großen
Karnevalgesellschaften der Stadt für eine umfangreiche Neuausrichtung bei ihren
eigenen tanzsportlichen Aktivitäten entschieden.

„Gemeinsam statt einsam“, lautete die Devise und führte dazu, dass die im Komitee
Braunschweiger Karneval (KBK) verbundenen Karnevalgesellschaften BKG, KVR und
MKG ein gemeinsames Projekt aus der Taufe gehoben haben: Die Karnevalistische
Tanzsportgemeinschaft (KTG) als neue multikulturelle und inklusive Tanz‐ und
Sportgemeinschaft des Braunschweiger Karnevals.

TANZSPORT VERBINDET

Ziele der KTG sind die Grundlagenschulung
und Weiterentwicklung aller Tänzer*innen
sowie die Aus‐ und Weiterbildung von
Trainer*innen.

Unabhängig von den in den Gesellschaften
vorhandenen vereinseigenen Tanzgruppen
sollen in der Trägerschaft des Komitees

Braunschweiger Karneval drei neue
turnierfähige Garde‐ und Schau‐
tanzgruppen aufgebaut und da‐
durch zusätzlich eine über‐
regionale attraktive Darstellung
aller drei Gesellschaften durch
Teilnahme an Tanzturnieren (BDK‐
und Freundschaftsturnieren) und
repräsentativen Veranstaltungen
erreicht werden.

Zum Gründungszeitpunkt gehören
der Tanzsportgemeinschaft ca. 80
Aktive an, von denen voraus‐
sichtlich etwa 50 Tänzerinnen auf
Turnieren starten werden.
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Seitens der MKG bilden Lena Reimann, Jule Bredau, Leonie Busch, Annika von Hagen
und Kira Knackstedt die Trainerriege für die Welfengarde. Jule Bredau ist zudem als
Trainerin bei der Brunoniagarde mit dabei. Die Gesamtkoordination der MKG liegt bei
Sabine Schindel. Sie wirkt zudem im Cheftrainer‐ und Koordinatorenzirkel mit.

Dabei ist die Grundprämisse sportliche Höchstleistung und Spaß an der Freude in
Einklang zu bringen. Es soll jedoch talentierten Tänzer*innen auch die Möglichkeit
geboten werden, sich sportlich so weit zu entwickeln um perspektivisch ebenfalls an
Wettbewerben wie z.B. der Deutschen Meisterschaft teilnehmen zu können.

Die KTG versteht sich ausdrücklich nicht als neuer Karnevalverein im KBK, denn jede
einzelne Tänzer*in hat bei diesem Projekt einen Stammverein. Dies hat zum Ziel,
nicht nur den Kindern und Jugendlichen, sondern auch deren Eltern und Familien ein
karnevalistisches Zuhause in einem der drei Braunschweiger Vereine zu bieten.

Mit der KTG stellt der Braunschweiger Karneval die Weichen für die Zukunft. Ein
tolles Resultat aus den Anstrengungen und Eindrücken der Deutschen Meisterschaft
2019, welches hoffentlich auch auf lange Sicht erfolgreich sein und den
Braunschweiger Karneval in Gänze voran bringen wird.

In den einzelnen Altersklassen sind dies
in der Jugend (6‐11 Jahre) 30 Tänzer‐
innen in der „Welfengarde“, bei den
Junioren (12‐15 Jahre) 20 Tänzerinnen in
der „Löwengarde“ und im Bereich Ü15
(über 15 Jahre) 30 Tänzerinnen in der
„Brunoniagarde“. Ein Aufbau bis zur
Größe von insgesamt 150 bis 180
Tänzer*innen ist für die Zukunft geplant.
Ein Trainerkollektiv, dem alle Übungs‐
leiter der drei KBK‐Gesellschaften an‐
gehören, führt in den jeweiligen Alters‐
klassen das Training gemeinsam durch.
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MASCHERODE TANZT
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Herausragende Höhepunkte des MKG‐
Programms sind zweifelsohne die viel‐
fältigen Tanzdarbietungen.

Angefangen beim klassischen karneva‐
listischen Gardetanz über beeindruck‐
ende Schautänze bis hin zu den Solo‐
tänzerinnen, die mit ganz besonderer
Leichtigkeit das Publikum begeistern.

Dabei sind kreative Musikauswahl
genauso wichtig, wie die pfiffigen
Choreografieideen der Trainer*innen.

Alle MKG‐Tänzer*innen eint aber vor
allem Eines: Die Leidenschaft für die
Bewegung und den Karneval.



Eine besonders charismatische Solotänzerin ist zweifelsohne Joyce Willie.

Die 23‐jährige tanzt seit früher Kindheit klassischen, karnevalistischen Tanz und ist
seit vielen Jahren, insbesondere als MKG‐Tanzmariechen, nicht aus dem Programm
der Mascheroder Karnevalisten wegzudenken.

Jedes Jahr aufs Neue vertanzt sie in ihrem ganz eigenen Stil verschiedene Musiken
und Themen und macht selbst vermeintliche Evergreens zu ihrem ganz persönlichen
Repertoire.

TANZMARIECHEN

Dabei sind es oft die ruhigen Töne, die es der angehenden
Sozialpädagogin angetan haben. So tanzte sie im letzten Jahr
zu melancholischen Karnevalsklassikern aus Köln, eingeleitet
durch eine beeindruckende Choreographie mit Tanzbändern.
Für die Jubiläumssession hat sich Joyce klassische Klänge
ausgesucht, die sie gewiss in gewohnter Manier zu einem
Mariechentanz der Extraklasse in Szene setzen wird.

Auch bei den Jugendmariechen wird es in diesem Jahr die
eine oder andere Überraschung geben.

Denn Joyce ist bei weitem nicht die einzige Solotänzerin, die
man bei den zahlreichen MKG‐Auftritten einer Session
bewundern kann. Neben erfahrenen MKG‐Mariechen, wie
Kira Knackstedt, wird es in diesem Jahr sogar eine Neuent‐
deckung auf der Bühne geben. Man darf also gespannt sein.
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MKG-GARDE
Unsere MKG‐Garde ist ab dieser Session Teil der großen „Brunoniagarde der Stadt
Braunschweig“. In dieser sind, neben den Farben Rot und Weiß, auch die der beiden
anderen großen Braunschweiger Karnevalgesellschaften vertreten. Trotz farblicher
Vielfalt bildet die Brunoniagarde ein stimmiges Ganzes und ein tolles Gemeinschafts

projekt, welches nicht nur
den Braunschweiger Kar‐
neval sondern auch unsere
MKG‐Garde ordentlich
voran gebracht hat.

Man merkt es unseren
Tänzerinnen an: Das neue,
professionellere Training
macht Spaß, es wird sich
ins Zeug gelegt und es
zeigen sich schnell Fort‐
schritte, die noch weiter
motivieren.

Und die große MKG‐Garde
tritt nach wie vor auch
separat auf. Vor allem auf
den kleineren Bühnen der
vielen MKG‐Auftritte in
einer Session.

Doch egal ob als Teil des
großen Ganzen, oder als
Mascheroder Gardestolz:
Die Mädchen und jungen
Frauen brennen für den
karnevalistischen Tanz‐
sport und die Bühne.
Sie sind allesamt tolle Re‐
präsentantinnen unserer
Braunschweiger und Ma‐
scheroder Karnevalskultur.

‐
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FÜNKCHEN / FUNKENZAUBER
Die MKG‐Fünkchen sind eine eingeschworene Gemeinschaft. Dafür ist nicht zuletzt
der Gewinn des Jeckenpotts 2019 ein eindrucksvoller Beleg. Gemeinsam mit ihren
Eltern und Betreuern machten sie die Ananas zu ihrem Kostümthema und
begeisterten Jury und Publikum beim letztjährigen Braunschweiger Schoduvel.

Auch in der neuen Session werden unsere jüngsten, vor allem auf der Bühne, wieder
zeigen was sie können und das in diesem Jahr sogar dreifach.

Zum einen als klassische rot‐weiße
Tanzgarde, zum anderen mit einem
neuen, überaus charmanten Schautanz.

Und die drei MKG‐Mitglieder der
Welfengarde (siehe auch Seite 14)
werden zudem als Mariechentrio
„Welfendreiklang“ einen ganz neuen
Programmpunkt zum Besten geben.

Eine Neuerung hat sich zudem beim
Namen ergeben: Fast zwei Jahre lang
traten die Fünkchen beim Schautanz
unter dem Namen „Fünkchen modern“
auf. Trotz unzähliger Vorschläge, wurde
kein anderer, klangvollerer Name für die
Gruppe gefunden.

Bis zu diesem Tag im letzten August, als
eine Fünkchenmama beim Einkaufen
eine Gesichtspflege mit dem Namen
„Sternenzauber“ sah und dachte: „Das
ist es doch!“. Sofort wurde dieser Name
zur Abstimmung gestellt und vom
„Sternenzauber“ zum „Funkenzauber“
war es dann nicht mehr weit. Was lange
so schwierig erschien, war am Ende also
doch ganz einfach.

Unter neuem Namen wartet dann auch
ein vielversprechender Schautanz auf
das Publikum. Begeisterten die Mädchen
in der letzten Session noch als „Bay‐
rische Madeln“, sind es diesmal die
Tiefen des Meeres, die den speziellen
Funkenzauber bekommen. Ganz im
Sinne der vielleicht berühmtesten Meer‐
jungfrau der Filmwelt: Arielle.
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FUNKIES
„Wie heißt die Mutter von Nicki Lauda?“ hieß es zum Abschluss des Spanientanzes
der Funkies im vergangenen Jahr.

Die Antwort lautete stets „Mama Lauda“, was ja irgendwie auch logisch ist und nicht
zuletzt von diversen Mallorcafeten hinlänglich bekannt sein dürfte.

In jedem Fall haben unsere feschen Tanzmädels mit ihrem 2019er Thema wieder
einmal eindeutig unter Beweis gestellt, dass Vielfalt, Partyspaß und witzige Ideen
feste Bestandteile eines jeden Funkiesauftritts sind.

Im Jubiläumsjahr der MKG geht es nun thematisch in eine völlig andere Richtung.
Denn im Gegensatz zum Spanienurlaub, bei dem ja auch die Gaumenfreuden oft ein
nicht unerheblicher Aspekt sind, achten die Funkies diesmal extrem auf ihre Körper.

Der Aerobic‐ und Fitnesswahn ist nämlich das diesjährige Tanzmotto, welches unsere
Mädels überaus schrill und witzig interpretieren. Denn genau wie die meisten unserer
Funkiestänzerinnen, wurde dieser in den flippigen 80er‐Jahren geboren und hat sich
bis heute beharrlich gehalten. Zudem ist er ebenso schwer aus dem Alltagsleben
wegzudenken wie die Funkies aus dem Programm der MKG.



MAJACANJO
Majacanjo heißt die Jugendtanzgruppe der MKG. Zu stets neuen und besonders
frischen Themen tanzen Jugendliche von 12 bis 20 Jahren und beweisen ein‐
drucksvoll, dass karnevalistischer Schautanz auch außerordentlich modern und „auf
der Höhe der Zeit“ interpretiert werden kann.

In der letzten Session zollten die Majacanjos der schrillen Sängerin Lady Gaga Tribut
und zeigten zu den Klängen der US‐amerikanischen Stilikone einen akrobatischen
Tanz mit vielen Überraschungen.

Im MKG‐Jubiläumsjahr bedienen sich die Tänzer*innen nun einem ganz anderen
Thema und zwar einem aus der Welt von Disney.

Es wird lustig, wuschelig und auch etwas gruselig, denn es geht um Monster. Die MKG
wird quasi zur „Monster KG“ uminterpretiert und das verspricht witzige Kostüme,
tolle Bewegungen und sicher eine Menge Spaß.
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COFFEE-SISTERS
Die Coffee‐Sisters sind die am längsten bestehende MKG‐Aktivengruppe. Seit über 35
Jahren entführen Frauen in den besten Jahren tänzerisch in verschiedenste Welten
und Epochen und das stets in einem ausgewogenen Mischungsverhältnis aus Eleganz
und Humor.

Überaus eindrucksvoll war dies im Vorjahr zu bestaunen, als die Coffee‐Sisters zum
Thema „Das große weite Meer“ antraten und dabei die düstere Titelmelodie des
Films „Das Boot“ mit dem feucht‐fröhlichem „Drunken Sailor“ zu vereinen wussten
und zum Finale mit „Auf der Reeperbahn nachts um halb Eins“ den Saal so richtig zum
Kochen brachten.

In diesem Jahr soll jetzt
genau daran angeknüpft
werden, obwohl man sich
thematisch gleichsam ins
Gegenteil verkehrt.

So ist es diesmal nicht mehr
das große weite Meer
sondern das Hochgebirge,
welches die „Coffees“ in
seinen Bann zieht.

„Hüttengaudi“ heißt das
Motto und das verspricht
alpin, zünftig und auf alle
Fälle stimmungsgeladen zu
werden.

Die Coffee‐Sisters haben
dazu ein paar neue Mit‐
streiterinnen gefunden und
treten in ordentlicher An‐
zahl auf die Bühne.

Und wie man die beiden
Kreativköpfe Astrid Eckhout
und Kerstin Knackstedt
kennt, haben sie sicherlich
wieder viele tolle Ideen in
die Beine der Coffee‐Sisters
gezaubert.



TAKTLOSE
Im vergangenen Jahr pausierte die bunte Tanzgruppe „Die Taktlosen“.

Es galt sich zu sammeln, neu zu formieren und frische, kreative Ideen zu kreieren für
eine bombastische Rückkehr im MKG‐Jubiläumsjahr.

Immerhin wurden die Taktlosen nicht zu Unrecht schon vielfach als „MKG im Kleinen“
bezeichnet und genau dieses Attribut trifft in diesem Jahr mehr denn je zu. Nicht
weniger als 16 Tänzer*innen aus den unterschiedlichsten Altersstufen finden sich hier
zu einer bunten Mischung zusammen.

Männer und Frauen, Jungen und Mädchen, sie alle stehen für das für was auch die
MKG als Ganzes steht: Durch Vielfalt und Gemeinschaft etwas Großartiges auf die
Beine zu stellen.

Und weil kaum etwas die Generationen so sehr verbindet wie die Liebe und die
Faszination für die Tierwelt, wird auch der Auftritt der Taktlosen in diesem Jahr ein
wahrhaft tierisches Vergnügen. Seid gespannt!
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MÄNNERTANZTRUPPE
Ein paar zuverlässige Handwerker zu finden, ist ja heutzutage bekanntlich gar nicht so
einfach. Es sei denn man war im letzten Jahr bei der MKG zu Gast. Dort fanden sich
Handwerker in erstaunlicher Anzahl und die lieferten sogar genau das ab, was bestellt
war: Einen Männertanz erster Güteklasse.

Zugegeben, die Handwerker waren eigentlich die Tänzer der MTT, der Männertanz‐
truppe der MKG, aber auch als solche bewiesen sie, dass „Hand in Hand“ so einiges
bewegt werden kann.

Im neuen Jahr geht es allerdings nicht mehr ganz so harmonisch zu. Die MTT‐Jungs
entführen die Zuschauer nämlich in die Welt der griechischen Mythologie und dort ist
alles andere als produktive Gemeinschaft angesagt.

„Chaos im Olymp“ heißt diesmal das Thema, denn die dort lebenden Götter haben
sich ordentlich in der Wolle. Wobei ja Chaos auch auf der einen oder anderen
Baustelle vorherrschen soll. Und damit kennen sich unsere Tanzmänner, im Alter von
16 bis fast 60 Jahren, seit dem Vorjahr durchaus gut aus.

Somit kann man gewiss davon ausgehen, dass auch der chaotisch‐tänzerische Olymp
ziemlich ansehnlich werden wird.



ES SINGT UND KLINGT
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Es wird gern und viel gesungen im
Programm der MKG. Und diesmal sogar
mit äußerst professioneller Unter‐
stützung.

MKG‐Neumitglied Mareike Lennert,
Sängerin im Chor des Staatstheaters
Braunschweig, wurde als Gesangs‐
lehrerin der Four Ladies gewonnen und
hat so einiges eingebracht an Ideen und
Erfahrung.

Und auch als Sängerin war Mareike
aktiv. Auch wenn man sie selbst nicht
auf der Bühne in Aktion erleben kann,
wird bestimmt von ihr zu hören sein.

Darüber hinaus gilt wie eh und je: Egal
wer bei der MKG seine Stimme zum
Gesang erhebt, es wird geschunkelt,
gelacht und mitgesungen.

Mit Herz, Humor und einer stets
vielfältigen Liederauswahl bringen die
Sänger*innen der MKG Stimmung in
jeden Saal.



FOUR LADIES
Die Sängerinnen der Four Ladies lassen sich überaus gern von fernen Ländern und
fremden Kulturen inspirieren und bringen so stets eine andere Grundstimmung mit
ihren Liedern und Kostümen auf die MKG‐Bühne.

Im letzten Jahr war diese Inspiration ganz klar skandinavisch geprägt. Gaben die vier
Damen doch unter anderem Lieder von ABBA und Wencke Myhre zum Besten. Mit
dabei waren regelrechte Klassiker, die vom treuen Publikum dann auch eifrig
mitgesungen wurden.

In der neuen Session begeben sich die Four Ladies thematisch in eine andere
europäische Region. Es geht in den Westen des Kontinents, genauer gesagt in die
sogenannten Benelux‐Länder Belgien, die Niederlande und Luxemburg.

Welche musikalischen Knaller von dort stammen, bzw. diese Länder thematisieren
wird an dieser Stelle noch nicht verraten. Jedoch sei Eines sicher: Es wird ordentlich
Stimmung geben beim Auftritt unserer vier rassigen Sängerinnen Edeltraut, Astrid,
Sabine und Monika.

Ganz gleich ob auf der kleinen Seniorenheimbühne oder auf den großen Brettern der
Braunschweiger Stadthalle.
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FAMILIE BUMSFALLERA
Extrem frech tritt die Familie Bumsfallera in diesem Jahr auf die Bühne. Das ist man
zwar von der zotigen Gute‐Laune‐Combo durchaus gewöhnt, jedoch erlauben sich die
schrägen Sangesvögel der MKG zum Vereinsjubiläum mal eine humorig‐unbequeme
Nachfrage im Hinblick auf die Braunschweiger Karnevalstradition.

Darüber hinaus haben sie ein neues Schunkelstück im Angebot sowie natürlich den
einen oder anderen Klassiker aus ihrem mittlerweile breiten Repertoire. Das spornt
gewiss das Publikum zum Lachen und zumMitmachen an.

Denn auch in diesem Jahr ist wieder „Zeit für schräge Töne“ und für jede Menge
Klamauk, ganz im Stile von alten Blödelgrößen wie Insterburg und Co., Klimbim,
Ungelenk oder den Doofen. Dies aber natürlich mit der ganz individuellen
Mascheroder Bumsfalleranote.



IN DER BÜTT
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Egal ob gereimt oder als freie
Rede: Es darf gelacht werden.
Über Ironisches, Zotiges, Witz‐
iges und auch mal Nachdenk‐
liches.

Die Büttenredner*innen der
MKG schlüpfen stets in neue
Rollen und geben zu vielfältigen
Themen ihre spaßigen Kommen‐
tare ab. Typisch Karneval und
trotzdem oft ganz anders als
erwartet.

Eine Kreativpause legt in diesem
Jahr unsere Jutta ein. Als Teil
eines völlig neuen Programm‐
punktes erwarten wir sie im Jahr
2021 freudig zurück in der Bütt.



KERSTIN
Kerstin Musiol steht im Jubiläumsjahr zum 21. Mal in der rot‐weißen MKG‐Bütt und
hat schon so einige Figuren zum Leben erweckt und vielfältige Themen präsentiert.

Nachdem sie gern in Fantasiegestalten schlüpfte und als reizende Wunschfee auftrat,
der frechen trinkfesten Piratenbraut Leben einhauchte oder einer weisen schrulligen
Hexe Gehör verschaffte, nahm sie sich im letzten Jahr die Freiheit, einmal als Mensch
zu Menschen zu sprechen, indem sie als unsportliche Sofaliebhaberin unter dem
Motto „Wahre Schönheit kommt nicht von außen!“ über die wahnwitzige
Entwicklung von der Leibeserziehung und Körperertüchtigung über Aerobic zum
Fitnesswahn herzog.

Voller Magie wird es diesmal wieder zugehen, wenn sie als Zauberlehrling zeigen
wird, wie viele heraufbeschworene Geister es doch gibt, denen man widerstehen
muss.
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SVEN
Nach einjähriger Kreativpause feierte Sven Laucke in der letzten Session sein furioses
Comeback in der MKG‐Bütt. Als singender Flaschengeist kam er aus der Lampe
geschossen und beeindruckte das Publikum mit seinen witzig‐bissigen Kommentaren
zu vielfältigen Alltags‐ und politischen Themen.

„Wunder gibt es immer wieder“ war das Rahmenthema und auch gleichzeitig der
musikalische Abschluss.

In diesem Jahr verspricht seine Rolle nun etwas realitätsnäher zu werden. Berichtet
Sven doch aus seiner gerade abgeschlossenen Elternzeit über Kinder, Eltern und den
damit verbundenen Alltagsskurrilitäten.

Einschlafprobleme, Helikoptereltern, Krippenplatzsuche, Kindersitzauswahl, Bio‐
gläschen und die Tücken des Babyschwimmens sind einige Stichworte für den Auftritt
des MKG‐Multitalents in der Jubiläumssession.

Hier kommen sicher nicht nur Eltern und Großeltern auf ihre Kosten sondern alle, die
schon immer wissen wollten wie das so ist, als männliche Hausfrau und Mutter.
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SCHICK ANGEZOGEN
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Auch eine moderne Karnevalshow wie „‘ne Kappe
Buntes“ kommt nicht ohne ein gewisses Maß an
traditionellem Zeremoniell aus. Und das ist gut so,
denn bei der MKG haben wir uns auf die Fahnen
geschrieben, die Karnevaltradition unserer Region
mit dem Hier und Jetzt in Einklang zu bringen.

Das bedeutet, es gibt auch viel für das Auge: z.B. die
klassischen Ornate der Würdenträger, Zeremonien‐
meister und Pagen, die schmucken Uniformen der
Schwarzen Husaren und natürlich auch Fahnen,
Orden und Tamtam. Wäre ja auch deutlich lang‐
weiliger ohne das traditionelle Drumherum.
Schließlich ist ja Karneval.



MASCHERODER BAUER

Der Bauer ist der Abgesandte der Masche‐
roder Karnevalgesellschaft zum traditionellen
Braunschweiger Dreigestirn.

Neben ihm gehören diesem auch der Till der
Braunschweiger Karneval‐Gesellschaft sowie
der Prinz der Karnevalvereinigung der Rhein‐
länder an.

Gemeinsam sind sie die wichtigsten Repräsen‐
tanten des hiesigen Karnevals und als solche
bei allerhand karnevalistischen Veranstal‐
tungen und sonstigen offiziellen Empfängen
in der Region unterwegs.

Jedoch ist der Mascheroder Bauer seit diesem
Jahr ein anderer als bislang. Der bisherige
Bauer hat seinen Hof im Karnevalsdorf an
einen Nachfolger übergeben und ist samt
Bauersfrau und Knechtschaft ausgewandert.

Somit trägt nun mit Dirk Herrmann ein
gebürtiger Mecklenburger die traditionelle
Bauerntracht. Er ist zudem der jüngste
hauptamtliche MKG‐Bauer aller Zeiten.

Der frühere Vertriebsleiter im Großhandel und
heutige selbstständige Unternehmer im
Onlinehandel, bringt neben seiner lang‐
jährigen Liebe zu MKG und Karneval viel
Charisma und Humor mit ein in sein neues
Amt. Er wird sicher ein toller Repräsentant der
MKG wie auch des Braunschweiger Karnevals
sein.
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SITZUNGSPRÄSIDENT*INNEN
Seit vielen Jahren moderiert Jan Brendel die großen MKG‐Karnevalshows. Mal im
traditionellen Ornat oder auch, wie im letzten Jahr, im schicken, leuchtenden Ananas‐
anzug, führt er von Programmpunkt zu Programmpunkt und hat für jeden Akteur die
passenden Worte parat.

Nicht zuletzt die Moderation unserer „Kappe Buntes“ macht die Prunksitzung der
MKG zu mehr, als der Summe ihrer einzelnen Programmpunkte. Darüber hinaus lässt
es sich Jan nicht nehmen in unterschiedlicher Art und Weise selbst Teil des MKG‐
Programms zu werden.

Ähnlich ist das auch bei den Moderatorinnen der kleineren Auftritte unter der
Woche. Hier sind Sabine Elfenbüttel und Monika Richter von den Four Ladies sowohl
als Sängerinnen als auch als Sitzungspräsidentinnen aktiv und präsentieren mit
Charme und viel Herz das Programm der MKG‐Aktiven.



Die Schwarzen Husaren sind das
stolze Garderegiment der Masche‐
roder Karnevalgesellschaft.

Sie repräsentieren in ihren
schicken Uniformen, angelehnt an
das Husarenregiment Nr. 17 des
„Schwarzen Herzogs“ Friedrich
Wilhelm von Braunschweig aus
dem frühen 19. Jahrhundert, nicht
nur die MKG sondern die gesamte
Stadt und Region Braunschweig.

Damit greifen sie seit 2009 eine
ganz ursprüngliche Karnevals‐
tradition wieder auf, nämlich die
Verballhornung des Militärs und
dessen steifen Protokolls.

Wenn die Schwarzen Husaren
einmarschieren in einen Saal,
herrscht nicht selten Gänsehaut
beim Publikum.

Als Höhepunkt des Husaren‐
auftritts schlägt der Tanz von
Regimentstochter Nele Finster, zu
oftmals modernen Klängen, eine
beeindruckende Brücke ins Hier
und Jetzt und verbindet damit be‐
achtlich Tradition und Moderne.

Und auch um die Zukunft ist man
bei den Schwarzen Husaren nicht
bange. Haben sie doch seit diesem
Jahr mit Anakin einen Minihusaren
in ihren Reihen, der die Tradition
des einst berittenen Regiments
ganz herausragend verinnerlicht
hat.

SCHWARZE HUSAREN
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ZEREMONIENTEAM
Auf und hinter der Bühne einer großen
Karnevalshow ist so einiges zu tun. Da gilt es
Requisiten zu tragen, die Bütt aufzustellen,
Orden umzuhängen und vieles mehr.

Dazu gibt es allerhand Koordinationsaufgaben:

Wer muss auf die 
Bühne, wer muss von 
der Bühne, wer muss 
nach links, wer muss 
nach rechts und wo ist 
eigentlich das Mikro‐
fon für die Ansprache 
unseres Präsi‐
denten?

Für all das gibt es unser
Zeremonienteam.
Angeführt von Ober‐
zeremonienmeister
Serge Toumeni, sorgen
Zeremonienmeister und
Standartenträger
Werner Lawrik sowie
die Paginnen Beate
Kriegel und Mareike
Elfenbüttel Hand in
Hand dafür, dass alles
auf der Bühne reibungs‐
los abläuft.

Dabei sind sie oftmals
Improvisationskünstler,
Sanitäter, Animateure
und Handwerker in
einem und zudem noch
äußerst nett anzu‐
schauen.
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Viele fleißige Hände braucht es,
bevor eine große Prunksitzung wie
„‘ne Kappe Buntes“ vonstatten‐
gehen kann.

Denn gäbe es nicht die vielen
fleißigen MKGler im Hintergrund,
könnte kein Tänzer, kein Sänger und
kein Büttenredner seine Kunst auf
der Bühne darbieten.

Also denkt bitte bei Eurem Applaus
auch an unsere „Macher“ und
klatscht mindestens einmal mehr für
die emsigen Karnevalisten im Hin‐
tergrund, ohne die alles langweilig,
leise und dunkel wäre.

EINS FIX DREI
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BIWAK
Wie in jedem Jahr findet direkt nach der Prinzenproklamation am 11.11. das
traditionelle Biwak auf dem Kohlmarkt statt.

Im letzten Jahr an einem Montag, gaben die drei Braunschweiger Karneval‐
gesellschaften Auszüge aus ihren Bühnenprogrammen zum Besten, ergänzt von
zahlreichen Gästen aus dem karnevalistischen Genre.

Letztmalig organisiert vom langjährigen KBK‐Geschäftsführer Wolfgang Labersweiler

gelang, wie immer unter seiner
Regie, ein kurzweiliges Volksfest,
welches bunt und fröhlich auf die
fünfte Jahreszeit einstimmte.

Zahlreiche MKG‐Helfer auf und
neben der Bühne sorgten für
Speis‘ und Trank sowie das
notwendige Drumherum.

Ein großer Dank gilt hierbei unser‐
en Four Ladies, die kurzfristig
sowohl in der Dornse als auch auf
dem Kohlmarkt für den heiseren
Sven Laucke einsprangen und
gekonnt für gute Stimmung
sorgten.

Vielen Dank an dieser Stelle auch
an Jutta Heinemann und Nicole
Kundt samt Helfern für ihr groß‐
artiges Engagement rund um den
MKG‐Stand.

Alles in allem ein gelungener Start
in die neue Session, bei kaltem,
aber sonnigem Wetter, der Lust
macht auf eine grandiose Karne‐
valszeit 2019/2020.
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Das Bühnenprogramm der MKG wird nicht vom Vorstand vorgegeben oder entsteht

durch einige, wenige Einzelkämpfer. Im Gegenteil. Das Ganze entsteht völlig frei und

durch das gemeinschaftliche Zusammenwirken vieler; Und das vollends demokratisch.

Wichtigstes Organ für die „Kappe Buntes“ ist die Gruppensprecherversammlung. Sie

kommt mehrmals im Jahr zusammen und kreiert, moderiert vom ersten

Gruppensprecher Matthias Musiol, gemeinsam das Programm der MKG.

Dafür entsendet jede der MKG‐Gruppen einen Sprecher, der die Interessen der

Gruppe vertritt und die Planungen und Ideen des jeweiligen Programmpunktes in die

Sprecherversammlung trägt. Darüber hinaus nehmen auch alle Solokünstler,

Techniker, der Oberzeremonienmeister, der Sitzungspräsident, der Vereinspräsident

sowie der Sprecher des Ehrenrates an den Sprecherversammlungen teil.

Das erste Treffen findet meistens in der frühen Phase vor Sessionsbeginn statt, um

Dopplungen, z.B. bei Themen oder Liedern, zu vermeiden.

Der wichtigste Aspekt der Gruppensprecherversammlung ist immer die gegenseitige

Unterstützung. Denn wenn es mal hakt oder Ideen fehlen, ist der gemeinsame

Anspruch, jedem Solokünstler und jeder Gruppe Hilfestellung zu bieten, damit der

Programmpunkt und damit am Ende auch die „Kappe Buntes“ zum Erfolg wird.

Viele kreative Köpfe diskutieren gemeinsam, schmieden Pläne, sammeln Ideen und

schaffen es so durch demokratisches und wertschätzendes Agieren ein Programm auf

die Beine zu stellen, welches mehr als die Summe seiner Programmpunkte und somit

auch dadurch einmalig ist.
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CHOREOGRAFIE UND TRAINING
Jede Mascheroder Tanzgruppe, aber auch die Solotänzer, brauchen viel Übung und
Gehirnschmalz, damit auf der Bühne alles so federleicht aussieht wie gewohnt.

Während Tanzmariechen Joyce Willie nicht nur sich selbst sondern auch Nachwuchs‐
mariechen Norah trainiert, ist bei Tanzmariechen Kira Mutter Kerstin Knackstedt
diejenige, die gemeinsam mit ihr die Choreografie erdenkt und einstudiert.

Bei den Funkies ist Rianne Sand Trainerin und Tänzerin gleichzeitig, obgleich die
Funkies im Prinzip basisdemokratisch funktionieren und jede Tänzerin ihren ganz
eigenen Beitrag zum Gelingen des jährlichen Auftritts hat.

Die Majacanjos hat seit diesem Jahr Jule
Bredau unter ihren Fittichen und wird im
Premierenjahr mit ihrem frech‐frischen
Thema sogleich einen überaus ein‐
drucksvollen Akzent setzen.

Die Fünkchen werden beim Gardetanz von
Lena Reimann, Leonie Busch und Jule
Bredau trainiert, während den Schautanz,
den die Mädchen als „Funkenzauber“
aufführen, Stefanie Pilz kreiert und
gemeinsam mit Stefan Müller eingeübt hat.

Bei den Coffee‐Sisters haben Kerstin
Knackstedt und Astrid Eckhout Kreativität
und Erfahrung in einen tollen Tanz
einfließen lassen und agieren somit als Duo.

Die MännerTanzTruppe (MTT) hat wider
Erwarten eine ganz weibliche Handschrift.
Obwohl die Jungs meist kernig‐maskulin
auftreten, erdenkt hier Angelika Laucke die
Tänze, sucht Musik aus und trainiert mit
den Herren was das Zeug hält. Dass es
dabei eher derb als kuschelig zugeht, kann
zwar vermutet, muss aber bei den Tänzern
selbst erfragt werden.

Am meisten gelacht wird, so hört man die
Aktiven sagen, beim Training der Taktlosen.
Hier sind Angelika Laucke und Kerstin
Knackstedt gemeinsam am Werk und
bringen dabei auch einigen eigentlichen
Tanzmuffeln ein paar ansehnliche Schritte
bei. Und auch das Intro in der Stadthalle ist
choreographisch ein Werk des Duos Laucke‐
Knackstedt.
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KOSTÜMWERKSTATT
Viele Kostüme bei der Mascheroder Karnevalgesellschaft werden selbst gemacht. Vor
allem Angelika Laucke fängt schon ziemlich direkt nach einer jeden Session damit an,
Ideen für das nächste Jahr zu sammeln, Schnitte und Stoffe zu besorgen um daraus
dann einzigartige Kleidungsstücke zu schneidern.

Und das nicht nur für die MännerTanzTruppe sondern auch für viele andere
Tanzgruppen und Solokünstler der MKG. Angelika ist oft erste Ansprechpartnerin
rund um das Thema Kostüme. Auch wenn etwas nicht selbst gemacht werden kann,
kennt Angelika weltweit Bezugsquellen für einzigartige Roben und Fummel, die im
Zweifelsfalle dann noch aufwändig umgenäht werden.

Ähnlich läuft es bei den Fünkchen. Hier ist Nina Elbracht die Schneiderin vom Dienst
und zaubert traumhafte Kostüme mit großem Herzblut und Fleiß. Im letzten Jahr
waren die Bayrischen Madeln in ihren Lederhosen, in dieser Session sind 14 kleine
Meerjungfrauen eindrucksvolle Beweise dafür.

Aber auch bei den anderen Gruppen und Solokünstlern ist das Thema Kostüm eines
der wichtigsten Fragestellungen bei den Sessionsvorbereitungen. In den seltensten
Fällen kommt dabei einfach nur ein Stück von der Stange zum Einsatz. Und auch
wenn etwas gekauft wird, so wird es meist noch aufwändig aufgehübscht und indivi‐

dualisiert.

Bei der MKG ist
schließlich alles
etwas ganz Be‐
sonderes und die
Leidenschaft
unserer Aktiven
steckt oft auch
im Detail.



Das Technikteam der MKG ist stets als erstes vor Ort, wenn ein Auftritt der
Mascheroder Karnevalisten ansteht. Die Licht‐ und Tonanlagen werden aufgebaut,
über ein Kilometer Kabel verlegt, Effekte und Einstellungen justiert und das so lange,
bis alles optimal funktioniert. Das Ergebnis ist eine, mit 20.000W Lichtleistung, perfekt
ausgeleuchtete und mit fast einem Dutzend Lautsprechern professionell beschallte
Bühne für die „Kappe Buntes“.

Bei vielen Auftritten gilt es zudem noch das flexible Bühnenbild auszuladen, auf‐
zubauen, auszurichten und natürlich entsprechend zu sichern. Nicht zu vergessen ist
darüber hinaus auch die Regieleistung, die, gerade bei den großen Auftritten,
unverzichtbar ist für den reibungslosen Ablauf.

TECHNIK

Alles zusammen bildet am Ende
den organisatorischen und
technischen Rahmen, ohne den
das Programm der MKG bei
weitem nicht so professionell
daher kommen und so mancher
Programmpunkt viel von seinem
Glanz vermissen lassen würde.

Mit dabei sind Matthias Musiol 
als erster Gruppensprecher und 
Regisseur, Jan‐Frederick Musiol 
als Chef der Lichttechnik und für 
die Koordination mit den 
Kollegen vom Ton: Wolfgang 
Henne, Marc Reimann und 
Steven Kriegel. 

Darüber hinaus ist Axel Reimann 
zuständig für Aufbau, Abbau, 
Transport und die damit 
verbundenen, logistischen 
Herausforderungen.   
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SCHODUVEL
Für den reibungslosen Ablauf im MKG‐Block des Braunschweiger Karnevalsumzuges
ist seit einigen Jahren Serge Toumeni verantwortlich. Der hauptberufliche Elektro‐
ingenieur sorgt als Zugleiter dafür, dass alle Sicherheitsbestimmungen eingehalten
werden und jeder Wagen samt Besatzung „zugtauglich“ ist.

Wie auch bei der Bundesbahn hat Sicherheit am Zug oberste Priorität, denn neben
Traktoren, Prunkwagen und Publikum gibt es viele Faktoren und Unwägbarkeiten zu
bedenken und entsprechende Vorbereitungen zu treffen.

Serge zur Seite steht seit diesem Jahr mit Horst Kothe, zudem auch Karnevals‐
beauftragter der AWO, ein zuverlässiger Stellvertreter.

Gemeinsam sorgen die beiden dafür, dass der Schoduvel für jeden Besucher, jede
Fußgruppe, jede Wagenbesatzung und natürlich auch für die vielen Radengel und
sonstigen Freiwilligen ein tolles Erlebnis wird.

Unseren beiden Zugleitern und allen weiteren
Helfern des Schoduvels sei an dieser Stelle
herzlich gedankt.

Sie alle verzichten ein Stück weit auf ihr
eigenes, ausgelassenes Vergnügen am
Karneval für das Funktionieren des großen
Ganzen.



KINDERKARNEVAL
Mascherode 2019
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UNSER VEREIN
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Bei der MKG ist viel los und das nicht nur in der Karnevalszeit.
Das ganze Jahr über wird von den etwa 150 Vereinsmitgliedern
so einiges auf die Beine gestellt. Seien es verschiedene Feiern,
interessante Ausflüge, der Wagenbau, vielfältige Sessions‐
vorbereitungen oder auch das eine oder andere gemütliche
gemeinsame Beisammensein im Vereinsheim.

Wer Lust hat dabei zu sein, der ist herzlich eingeladen. Bei der
MKG findet jeder seinen Platz, ganz gleich welche Talente und
Vorlieben man mitbringt.

Nur zwei Aspekte sind Voraussetzung: Offenheit und Toleranz,    
denn die MKG lebt die Vielfalt in allen fünf Jahreszeiten.



FÜNKCHENAUSFLUG
Am 25. August machten die Fünkchen mit ihren Eltern sowie weiteren Gästen einen
Ausflug in den Serengeti Park.

Bei dieser Gelegenheit konnten die Kinder auch ihre neuen Jacken präsentieren die
ihnen von der Firma CBC Haustechnik spendiert wurden. So war für alle erkennbar
wer hier unterwegs war. Auch sollte nicht unerwähnt bleiben, dass die PSD Bank mit
einer großzügigen Spende dazu beigetragen hat diesen Ausflug zu ermöglichen.

Schon bei der Anreise war gute Stimmung im Bus und die Kinder waren voller
Vorfreude. Das Wetter meinte es auch gut, sodass einem spannenden Tag nichts im
Wege stand.

Zuerst ging es mit dem „Serengeti‐Bus“ auf große
Fahrt durch die verschiedenen Erdteile, in denen
die Kinder den Tieren ganz nah kamen. Danach
ging es weiter zu Fuß durch die Affengehege.
Hier waren einigen die Tiere dann doch etwas zu
nah. Nach einem gemeinsamen Mittagessen ging
es in den Freizeitpark mit vielen Fahrgeschäften
und weiteren Attraktionen.

Am frühen Abend traten alle dann ziemlich müde
aber glücklich die Rückreise an und ein toller Tag
ging zu Ende. Ein großes Dankeschön gilt den
Fünkchenmüttern Ines Wilkerling und Nina
Elbracht, die diesen wunderbaren Tag so perfekt
organisiert haben.

39



FECC
Karneval in der Türkei?! Am Anfang herrschte eine gewisse Skepsis bei den FECC‐
Mitgliedern der MKG, aber am Ende waren doch alle positiv überrascht von dem
gebotenen Programm, der Kreativität und der Gastfreundschaft der Karnevalisten aus
dem Küstenstädtchen Yalova, südlich von Istanbul.

Außer der Jahreshauptversammlung des FECC*, einem Galadinner, dem
obligatorischen Karnevalsabend und einer Flaggenparade standen viele Ausflüge an.
Unter anderem nach Istanbul, auf die Prinzeninseln sowie nach Bursa und Iznik.
Dadurch bekamen die internationalen Jecken einen guten Einblick in die Türkei
abseits der touristisch geprägten Regionen.

Die Kultur und die Geschichte des Landes,
Kontakt mit der Bevölkerung, aber auch
gewisse Probleme des Landesinneren
wurden nicht ausgespart.

Natürlich gab es darüber hinaus vielfältige
Gelegenheit die abwechslungsreichen ku‐
linarischen Spezialitäten des Landes zu
probieren.

Die Zeit mit den internationalen Karne‐
valsfreunden verging wie im Flug und es
herrscht schon allgemeine Vorfreude auf
ein Wiedersehen im Jahr 2020 in Ptuj im
schönen Slowenien.

*Federation of European Carnival Cities 40



BLAUFAHRT
Diesmal wieder im gewohnten Rhythmus startete am zweiten Sonnabend im
September die MKG zu ihrer traditionellen Blaufahrt.

Gespannt, welches Programm diesmal das Team rund um Astrid Eckhout, Sabine
Elfenbüttel und Monika Richter vorbereitet haben, warteten wir auf den Bus.

Petrus war auch mit von der Partie und hatte strahlenden Sonnenschein geschickt.
Dann zunächst ein großer Schreck: Astrid musste krankheitsbedingt absagen.

Aber endlich ging es los, und zwar gen Westen. Unser Ziel war Hildesheim. Dort
warteten bereits die Stadtführerinnen, welche uns u.a. das Rathaus, das
Knochenhaueramtshaus und vieles mehr nahe brachten. Natürlich durfte auch der
Dom mit seinem 1.000‐jährigen Rosenstock nicht fehlen.

Das anschließende Mittagessen wurde im Restaurant des Roemer‐ und Pelizaeus‐
Museum serviert. Was lag also näher, als anschließend in die altägyptische Ge‐
schichte einzutauchen.

Um wieder zurück in die Gegenwart zu finden, war dringend eine Erholung und
Stärkung angesagt. Es ging also weiter um unseren Kaffeedurst zu stillen. Die
Kaffeetafel war schon vorbereitet und die „Bavaria Alm“ bot und Gelegenheit, den
Tag mit all seinen Facetten noch einmal Revue passieren zu lassen.

Anschließend wurde die Heimreise angetreten und alle waren sich einig, dass dies
eine gelungene Blaufahrt war. Ein großer Dank gilt dem Organisationsteam, das alles
erst ermöglicht hat.
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OLDIEFETE IM VEREINSHEIM
Am Samstag nach Halloween stieg im MKG‐Vereinsheim erstmals eine große Oldie‐
fete. Es wurden Kracher aus den vergangenen Jahrzehnten angekündigt und um
passende Verkleidung gebeten.

Gesagt getan: Zahlreiche MKG‐Mitglieder fanden sich in skurrilen Klamotten ein und
brachten zudem vielerlei Leckereien mit um das Buffet zu füllen.

MKG‐Tonmann Wolfgang Henne brachte als „DJ Wolle“ die Plattenteller ordentlich
zum Glühen und es wurde getanzt zu verschiedensten Titeln aus den 60er‐, 70er‐,

80er‐ und 90er‐Jahren.

Dazu gab es passende
Partyspiele aus den
vergangenen Epochen
und natürlich Wolters
Pils vom Fass.

Wie zu erwarten eine
gelungene Feier organ‐
isiert von Angelika
Laucke und ihrem Ver‐
anstaltungsteam.

An alle Beteiligten ein
herzliches Dankeschön
für diesen tollen Abend
in unserem urigen
Vereinsheim.
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Im Karneval geht es, neben Spaß und guter
Laune, natürlich auch um Ehrerbietungen,
Würdigungen und karnevalistische Orden.

Auf den folgenden Seiten wird berichtet, wer
alles für sein Tun und Handeln ausgezeichnet,
und mit karnevalistischen Ehren bedacht
wurde, sowie wem besonderer Dank gebührt.

Den diesjährigen Sessionsorden, der allen
Aktiven sowie verdienten Freunden und
Förderern der MKG verliehen wird, hat wie im
letzten Jahr, Katrin Pfeiffer, stellvertretende
MKG‐Schatzmeisterin, gestaltet.

EHRE UND ORDEN
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Ehrenpräsident der Mascheroder Karnevalgesellschaft

Hans‐Peter Richter 2014

Jürgen Buchheister 2018

Ehrennarren der Mascheroder Karnevalgesellschaft

Horst Melzer 1995

Heinrich Bötel 1996

Harald Wildhagen 1997

Jürgen Buchheister 1999

Friederike Harlfinger 2001

Klaus‐Peter Bachmann 2007

Otto Görge 2008

Jens Neubauer 2009

Wilhelm Koch 2010

Kurt Gliwitzky 2011

Torben Friedrichs‐Jäger 2012

Jürgen Buttschaft 2013

Dr. Carola Reimann 2014

Carsten Ueberschär 2015

Ulrich Markurth 2016

Oliver Syring  2016

Annegret Ihbe 2017

Holger Bormann 2018

Susanne Schütz 2019

Wolfgang Ulrich 2020

Ehrenmitglieder der Mascheroder Karnevalgesellschaft

Gerhard Glogowski Erwin Christian

Ingeborg Koch Luise Winterberg

Klaus Behrens Norbert Czok

Ursula Döbbelin Rita Schrader

Willi Holzmann 

EHRENTAFEL
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EHRENNARR

Über Stationen in Schleswig‐Holstein, München und der Schweiz führte ihn sein
Weg nach Würzburg, wo er seine Abschlüsse als Gärtnermeister und Garten‐
bautechniker erwarb.

Danach ging es zurück ins Braunschweiger Land, um vor den Toren der Stadt einen
Garten‐ und Landschaftsbaubetrieb aufzubauen.

Ein Familienbetrieb, wie er im Buche steht: Seine Frau macht u.a. die Buchhaltung
und die Tochter hat sicherheitshalber ein Praktikum bei einem Landschafts‐
architekten absolviert und überlegt, in ein paar Jahren quasi in Vaters Fußstapfen zu
treten und selbiges zu studieren.

Wolfgang Ulrich gehört seit nunmehr 15 Jahren zum „Braunschweiger Klüngel“ und
ist zudem beim Förderverein „Karneval 111“ aktiv. Er ist dem Karneval genauso eng
verbunden wie Frau und Tochter, die schon seit vielen Jahren große Fans des
Braunschweiger Schoduvels sind. Die ganze Familie hat also definitiv Karneval im
Blut.

Wir freuen uns sehr und sagen „Herzlichen Glückwunsch“ und viel Spaß in den
Reihen unserer Ehrennarren und bei der MKG.

Einen neuen Ehrennarren für die Mascheroder
Karnevalgesellschaft, dürfen wir vorstellen:

Wolfgang Ulrich, genau wie die MKG 55 Jahre alt,
verheiratet, eine Tochter.

Geboren in Braunschweig und bist zum Alter von 16
Jahren aufgewachsen in Stöckheim, einem direkten
Nachbarort von Mascherode.

Nach der Bundeswehr hat Wolfgang Ulrich sich auf
den Weg gemacht und sich in halb Europa mit
Garten‐ und Landschaftsbau beschäftigt.



AKTIVENORDEN

Zur Sessionseröffnung am Samstag nach
dem 11.11. wurden dann noch langjährige
MKG‐Mitglieder für ihre Treue bedacht:

Seit elf Jahren mit dabei ist Tänzerin und
Trainerin Jule Bredau.

Das Doppelte, nämlich 22 Jahre, können
die Vorstandsmitglieder Birgit Sand und
Angelika Laucke vorweisen.

Und für 33 lange Jahre MKG‐Mitglied‐
schaft wurden Rita und Werner Schrader
sowie Husar Ekhard Pelz gewürdigt.

Mann geehrt, der seit seiner Geburt Mitglied unseres Vereins ist und das nicht bloß auf dem
sprichwörtlichen Papier. So verantwortet er seit vielen Jahren die Lichttechnik bei der MKG
und war vormals auch als Büttenredner und Tänzer bei Majacanjo aktiv. Zudem ist der 25‐
jährige Informatiker seit kurzem auch IT‐Beauftragter der Mascheroder Karnevalisten.

Beim traditionellen Bauernschmaus, dem Sessions‐
abschluss der MKG am Karnevalsdienstag, werden
besonders verdiente Vereinsmitglieder und Förder‐
er mit karnevalistischen Ehren bedacht. Eine hohe
Auszeichnung wurde dabei Matthias Musiol zu Teil:
Von KVN‐Präsident Karl‐Heinz Thum wurde ihm der
BDK‐Verdienstorden in Silber verliehen. Matthias
lebt den Karneval seit Jahrzehnten wie kaum ein
Zweiter. Nicht nur als vormals aktiver Tänzer und
Biwakleiter, heutiger Regisseur, Techniker und
erster Gruppensprecher; Als MKG‐Vorstands‐
mitglied gestaltet Matthias das Programm und die
Zukunft des Vereins und ist einer der Väter der
modernen MKG.

Zudem erhielt MKG‐Ehrennarr Carsten Ueberschär
an diesem Abend den KVN‐Münchhausenorden.
Seit nunmehr fünf Jahren ist Carsten ein heraus‐
ragender Unterstützer und Förderer der MKG. Und
das nicht nur finanziell sondern auch ideell, mit
tollen Ideen und viel Engagement für den Verein.

Des weiteren wurden mit dem Hannes‐Mertens‐
Orden verdiente Aktive der MKG geehrt. Diesmal
ging der „Hannes‐Orden“ an Jörg Finster und Jan‐
Frederick Musiol. Jörg wurde vor allem für seine
großartige Arbeit als Jugendwart ausgezeichnet. Hat
er es doch geschafft, aus einer nur ansatzweise
vorhandenen Jugendarbeit, eine Fünkchenschar
samt motivierter Eltern zu formen, die der Stolz der
ganzen MKG ist und anderswo ihres Gleichen sucht. Mit Jan‐Frederick Musiol wurde ein junger

46



KOMITEEORDEN
Beim Empfang des Oberbürgermeisters am Rosenmontag in der Dornse werden
traditionell Ehrungen von verdienten Karnevalisten vorgenommen.

Im letzten Jahr wurde MKG‐Ehrenmitglied Rita Schrader dabei die Ehre einer hohen
Auszeichnung zu Teil. Für ihre langjährigen Verdienste um den Braunschweiger
Karneval wurde Rita der Komiteeorden in Gold verliehen.

Das frühere MKG‐Vorstandsmitglied ist seit vielen Jahren aktiv beim Biwakteam mit
dabei und darüber hinaus seit 1986 in vielen Funktionen auf und hinter der Bühne
aktiv. So war Rita unter anderem als Tänzerin bei den Coffee‐Sisters, als langjährige
Sitzungspräsidentin und auch in der MKG‐Bütt zu erleben.

Neben Rita wurde ein weiterer Aktiver unserer Gesellschaft mit einem Orden
bedacht: MKG‐Sitzungspräsident Jan Brendel bekam den Komiteeorden in Silber
verliehen. Obgleich zu diesem Zeitpunkt noch nicht klar war, dass Jan im folgenden
Jahr ein besonderer Repräsentant des Schoduvels werden würde, kann man diese
Auszeichnung durchaus als vorausschauend interpretieren.

Seit 2011 aktiver Karnevalist, sind Jans Aktivitäten bislang in erster Linie auf die
MKG bezogen. Zwar moderierte er 2017 das KBK‐Bühnenprogramm beim Biwak und
brachte sich auch mit Auftritten bei mehreren Rosenmontagspartys des Komitees
mit ein, jedoch wird er als Repräsentant des Komitees Braunschweiger Karneval erst
ab der neuen Session so richtig in Erscheinung treten.

Mit dem Ziel nicht nur den Straßenkarneval sondern auch die vielfältigen weiteren
Facetten des Karnevals in der Region Braunschweig den Menschen in (Nord‐)
Deutschland und darüber hinaus näher zu bringen, startet Jan seine Tätigkeit als Co‐
Kommentator des NDR Fernsehens beim Schoduvel.
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Die Ananas

Wo ist die Ananas?

Wo kann sie denn nur sein?

Mir ist die Ananas lieber als Bier und   
Wein!

Gern trink‘ ich ihren Saft,

Ja herrlich schmeckt jedes Glas.

Der Saft von der Ana‐, 

Der Saft von der Ana‐, 

Der Saft von der Ananas.

Heini kam neulich spät abends nach Haus.

Oh weh, oh weh, wie sah er aus!

Blau wie ein Veilchen mit schwankendem 
Schritt, sang er sein Lieblingslied.

Er sag von einer Frucht, 
Die er verzweifelt sucht:

Wo ist die Ananas…

Führerschein machen hat gar keinen Zweck,

Kaum hat man ihn, ist 
er schon weg!

Hast du noch einen, 
dann sei auf der Hut,

Achte stets auf Dein 
Blut.

Frag doch den Ober mal,
In deinem Stammlokal:

Wo ist die Ananas…
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Der Karneval aus Mascherode

Beim Karneval, dem aus Mascherode,

Beim Karneval, hier hat Spaß Methode.

Wir sind witzig und wir geben Gas,

Wir machen nicht nur die Ananas.

Beim Karneval, dem aus Mascherode,

Beim Karneval, hier hat Spaß Methode.

Wir sind frisch und lustig, bunt und frei,

Ha’m für jeden was dabei.

Wir sind schon etwas speziell, zumindest 
originell, Süden der Stadt doch vom Land.

Im Braunschweiger Karneval, bringen wir 
jedes Mal, neue Ideen, seid gespannt!

Viele die sagen zwar, Karneval ist im Jahr, 
die Zeit die mich einmal kann.

Doch wer mal bei uns war, der ist sofort 
ein Narr, MKG zieht in den Bann.

Beim Karneval…

Egal welche Haut du hast, Frau‘n oder 
Männer magst, Hauptsache du bist 
verrückt.

Als echt großer Dorfverein, laden wir 
jeden ein, Vielfalt und Freiheit beglückt.

Beim Karneval... (2x)

Wir sind frisch und lustig, bunt und frei,

Und ha’m Ananas dabei. 

LIEDTEXTE
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