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Hexenball im Hexenkessel

Die Feier zum „60er“ der Horber Hexen geriet mit über 1000 Besuchern und einem tollen Programm
zu einem Spektakel sondergleichen.

17.02.2020

Der Hexentanz der Horber Hexen stammte aus dem Jahr 1972.

Der Hexenball wurde zum Hexenkessel“, fasst Horbs Ober-Hexe Franziska Bareis das Spektakel

vom Samstagabend in der rappelvollen Hohenberghalle zusammen, bei dem gemeinsam mit

(Hexen-)Gruppen aus Bildechingen, Bisingen, Grünmettstetten, Herrenberg, Loßburg, Mühringen,

Nordstetten, Oberiflingen, Obertalheim, Rexingen, Salzstetten, Stetten, Untertalheim und

Weitingen sowie Tanz- und Guggenmusik-Gruppen aus Altoberndorf und Dettingen ausgelassen

und kräftig bis tief in die Nacht hinein der 60. Geburtstag der Horber Hexen gefeiert wurde.

Gründungshexen mit an Bord

Besonders erfreulich dabei, dass alles problemlos und ruhig über die Bühne gegangen ist, freute

sich Franziska Bareis in ihrem Hexenball-Fazit. Auch dass einige Gründungshexen mit von der

Partie waren, machte die Horber Ober-Hexe glücklich. Zudem waren auch alle ehemaligen

Oberhexen eingeladen. Und froh war sie auch darüber, dass mit den Weitinger „Urnburghexen“

doch eine große Abordnung nach Horb gekommen war, nachdem es zuvor geheißen hatte, diese
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hätten krankheitsbedingt absagen müssen. Doch diese Information beruhte lediglich auf einem

Missverständnis und betraf lediglich deren Showtanzgruppe, nicht aber die Weitinger Hexen

direkt.

Die Horber Zunft- und Hexenball-Macher verstehen ihr Handwerk und wissen von daher, dass man

sich bei Spektakeln wie diesen schon bei der Begrüßung möglichst kurz und knapp fassen sollte

und genau so praktizierte es bei der Begrüßung Gerd Munding junior, einer der vier

gleichberechtigten Zunftmeister der in drei Jahren ihren 100. Geburtstag feiernden Narrenzunft

Horb.

In gekonnter Reimform verwies er darauf, dass bei den Horber Hexen schon immer eine Frau den

Spitzenplatz als Ober-Hexe einnahm, männliche Hexen jedoch, wie etwa OB Peter Rosenberger

und der aktuelle Graf Rudolf von Hohenberg, Nico Berger, in der Zwischenzeit in deren Reihen

auch willkommen seien. Als „Aushängeschild“ bezeichnete er dabei der nun als Fasnets-DJ

agierende frühere Graf Thorsten Katz. Der sei seinerzeit sogar als „erste Primaballerina“ der

damaligen Horber „Tanzhexen“ in deren Geschichte eingegangen zu sein.

Munding junior freute sich sogleich, zum Hexentanz der Horber Hexen aufzurufen. Diese

warteten, perfekt choreografiert und in Szene gesetzt, mit dem Original ihres im Jahre 1972, als die

Oberhexe noch Elisabeth Reinhardt hieß, uraufgeführten Hexentanzes auf, bei dem sogleich von

der Narrenschar kräftig mitgeklatscht wurde. Franziska Bareis sagte danach der SÜDWEST

PRESSE, dass es sie besonders stolz mache, nicht nur die Horber Hexen mit ihrem Tanz von 1972,

sondern auch (später) die Weitinger Urnburghexen mit ihrem Tanz aus dem Jahre 1976 in der

Hohenberghalle bewundern zu dürfen. Auf das Wesentliche reduziert gingen anschließend Gräfin

(und Horber Hexe) Sina David und Hofmarschall Daniel Wagner auf die Historie der hiesigen

Hexengruppe ein und sparten dabei auch das dunkle Kapitel der Hexenverbrennung nicht aus.

Doch sozusagen zur „Beruhigung“ der gut 1000 Besucher konnten sie auch verkünden, dass die

„Fasnetshexe“ eher von Märchenfiguren oder Fabelwesen her rühre.

Ältesten Hexentänze der Region

Aktuell zähle die Horber Hexengruppe über 150 Mitglieder, darunter mit Franziska Bareis eine

Oberhexe sowie über zwei (männliche) Teufel und eine Feuerhexe. Vom Moderatorinnen-Duo Lisa

Dörr und Jule Thomma war dann zu erfahren, dass der älteste Horber Hexentanz im Närrischen

Freundschaftsring Neckar-Gäu seit 1972 unverändert und damit historisch sei. Mit einer zünftigen

Schunkelrunde gings dann ins weitere Rahmenprogramm.

Und dieses gestaltete zunächst die Showtanzgruppe „Dance Denomination“ aus Altoberndorf. Die

acht Frauen und zwei Männer wirbelten (unter anderem) zu Hip-Hop-Rhythmen genau so fulminant

über die Bühne und ihre von Spots angestrahlte weiße Kleidung mit gelben Streifen darin tat ein

übriges, um diesen Auftritt zu einem echten Hingucker werden zu lassen. Kein Wunder, dass es für

diese außerordentliche Darbietung laute Zugabe-Rufe gab. Ddiese bestand aus einem Medley, das

von „No net hudle“ über „Kalinka“ bis hin zu aktuellem HipHop bestand.

Schaurig-gruselig und eingeleitet durch den immer populärer zu werden scheinenden Weitinger

Narrenmarsch enterten anschließend die dortigen Urnburghexen die Bühne der Hohenberghalle.

Und wie. Nach dem gemeinsam aus dem großen Kessel eingenommenen Hexentrunk legten die



Weitinger so richtig los und machten auch außerhalb des Gäus beste Werbung für ihren

fasnetsverrückten Flecken. Tosender Applaus war der verdiente Lohn für auch diese (besonders

auch fürs Auge) beeindruckende Darbietung.

Guggenmusik zum Einheizen

Zügig ging’s im Hexenball-Programm mit der Horber Showtanzgruppe „Unlimited“ weiter die sich

anschickt, irgendwann einmal in die legendären Fußstapfen ihrer großen Vorgängerinnen, der

Horber „Tanzhexen“, treten zu können. Jedenfalls scheinen die zehn von Nadine Fischer und

Sabine Ettwein betreuten Mädels immer besser zu werden, was nach der Präsentation ihres

„Airline“-Tanzes der frenetische Applaus vermuten ließ.

Und als dann Guggenmusik mit den Dettinger „Flegga-Zoddlern“ am Ende des Programms

angesagt war, da war die Stimmung auf dem Pegel, der nötig scheint, um später so richtig

gemeinsam Party zu machen. Für den trefflichen Sound sorgte DJ Thorsten, derweil sich die

einzelnen Zunft-Oberen zuerst einmal zum gemütlichen Zunftmeister-Empfang in der Cafeteria

der Hohenberghalle trafen.

Schaurig-schön ging es beim Hexentanz der Weitinger Urnburghexen zu. Bilder: Karl-Heinz Kuball
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Die Showtanzgruppe „Dance Denomination“ aus Altoberndorf begeisterte das Publikum..
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