
Wenn die gesamte Familie dem Narren-Virus erliegt

Verbreiten zwölffachen
Frohsinn im Karnevalsverein
Eulenspiegel: Lena (vorne),
Tanja mit Lars, Finn,
Sophie, Heike Krüger mit
Nico, Nicole, Norbert Krüger,
Julia, Jan und Maike (l.
Reihe von links). Foto kim

Kiel – Jetzt wird es Ernst mit dem Frohsinn. Unter dem Motto "Ihr Narren seit
bereit für die fünfte Jahreszeit!" starten Kiels Narren heute geballt in die neue
Session. Höhepunkte ist die Eroberung des Rathauses sowie der Prinzenball im
Kieler Schloss. Wenn heute um 11.11 Uhr die Tollitäten des Komitee Kieler
Karneval, Prinz Alfred II. und ihre Lieblichkeit Tanja II. mit ihren Garden und
Gefolge im Rathaus Einzug halten, gilt – bis Aschermittwoch haben die Narren
hier das Sagen.

Und dieser närrischen Zeit sind Heike und Norbert Krüger doppelt gefordert: Jedes ihrer
zehn gemeinsamen Kinder tanzt – nicht aus der Reihe, aber in der
Karnevalsgesellschaft Eulenspiegel. Kostüme waschen, bügeln, den Nachwuchs
chauffieren, Lampenfieber bekämpfen und bei allen Vorführungen der zehnköpfigen
Kinderschar dabei sein – in der Session ist Heike Krüger ein wahres
Organisationswunder. Das muss sie auch, denn Ehemann Norbert ist nur bedingt
einsatzfähig. Der 50-jährige Beamte steht ebenfalls auf der Bühne. Er unterhält als
Mitglied des Männerballetts der KG Eulenspiegel das Publikum.

Dabei fing die Sache mit dem Karneval relativ harmlos an. "Meine Älteste wollte als kleines Mädchen unbedingt
beim Fasching aktiv mitmachen", erzählt die 43-jährige Mutter. Dass die Mitgliedschaft in Kiels größter
Karnevalsgesellschaft eine Lawine des geballten Frohsinns in der Familie Krüger auslösen sollte, ahnte niemand.
Die damals neunjährige Tanja begann ihre närrische Karriere bei den "Junis", später tanzte sie in der großen Garde,
heute trainiert die 22-jährige sozialpädagogische Assistentin selbst eine Kindergruppe bei Eulenspiegel. 

Schwester Nicole (19) und ihre Zwillingsschwester Maike machten es ihr nach. Nicole ist Co-Trainerin bei den
"Mini-Fördeheulern", Maike wirkt in der großen Garde mit, gefolgt von Julia (11), die in der Juniorengarde tanzt.
Lars (2), Finn (4), Sophie (6) sind bei den "Mini-Fördeheulern" aktiv, Lena (8) übt Spagat bei den "Minis" und Jan
(14) haut im Musikzug auf die Pauke. Nur Nico beobachtet das närrische Treiben aus sicherer Distanz, genauer
vom Arm seiner Mutter. Gegen den Karnevalsvirus dürfte der sechs Monate alte Säugling jedoch nicht immun
sein. Schließlich ist er bei jeder Aufführung seiner Geschwister dabei, denn Mutter Heike betreut zusätzlich die
Kindergruppen des Vereins.

Sie war es übrigens auch, die Ehemann Norbert zum Männerballett schickte, weil die Gruppe vor drei Jahren
dringend Mitglieder suchte. "Anfangs war ich etwas aufgeregt", erzählt Vater Norbert. Doch an die "charmanten"
Aufführungen in Liebestötern und Damenkleidung, gewöhnte er sich schnell. "Ich finde es gut, dass wir ein
gemeinsames Hobby in einem Verein ausüben. Es macht uns allen Spaß und vereinfacht logistische Probleme ",
sagt Norbert Krüger.

Aber das ist nicht alles. Warum die Krügers von Kopf bis Fuß auf Karneval eingestellt sind, begründet Mutter Heike
so: "Die Narren sind immer fröhlich. Der Verein ist wie eine große Familie." Und wie letztere funktioniert, weiß die
zehnfache Mutter eben ganz genau.
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