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Ihr Traum hat sich erfüllt: Einmal Prinzessin sein 
5. Januar 2011 | 06:15 Uhr | Von Charles Sinn 

 

Das Kieler Prinzenpaar: Jana I. und Sascha I. regieren die Narren an der Förde. Foto: sinn 

Karneval wird nicht nur in der Rhein-Main Region gefeiert. Schon seit Anfang des 20. 
Jahrhunderts findet am Nord-Ostsee-Kanal und der Kieler Förde närrisches Treiben 
statt. Seitdem sind zwölf Gesellschaften in diesem Kieler Karnevals-Komitee 
organisiert - jetzt unter dem Präsidenten Holger Schwerdt. Das Kieler Prinzenpaar 
wurde jetzt im Schloss vorgestellt: Die Wahl fiel auf Jana (31) und Sascha Lühr (30), 
die nun als Prinzessin Jana die Erste und Sascha der Erste erhaben über das 
närrische Treiben herrschen sollen. 
 
Wie wird man Prinz des Kieler Karnevals? "Ich bin durch meine Frau dazu 
gekommen", berichtet der Kieler Sascha Lühr, im gewöhnlichen Leben 
Versicherungsvertreter. "Ich hatte vorher mit Karneval nicht sehr viel am Hut. Meine 
Frau und ich haben uns 2008 kennen gelernt und 2009 habe ich ihr dann auf 
meinem ersten Ball - dem karnevalistischen Poggenball - einen Heiratsantrag 
gemacht. 2010 haben wir dann den Prinzenball besucht und nun sind wir hier."  
 
"Ich habe ihn da so mit reingezogen", gesteht Jana Lühr. "Ich bin mit dem Karneval 
groß geworden. Meine Eltern waren 1979 Prinzenpaar von Kiel, meine Mutter war 
damals mit mir schwanger, also bin ich in gewisser Weise 'mit Fanfaren' auf die Welt 
gekommen. Deswegen war das schon immer mein Traum, hier irgendwann als 
Prinzessin zu stehen."  
 
Holger Schwerdt, Präsident des Kieler Karnevals-Komitees, erklärt, dass die 
Prinzenpaare vom Komitee ausgewählt werden: "Ob nun im privaten, im dienstlichen 
oder im Karnevalsbereich - wenn es für uns passt und sie wollen und können, dann 
sollten sie es werden." In diesem Jahr haben die Kieler ein prachtvolles Prinzenpaar - 



mit repräsentativen Pflichten: "Am 8. Januar bekommt mein Mann in seiner 
Eigenschaft als Prinz den Stadtschlüssel von Kiel im Rathaus. Wir besuchen natürlich 
alle Veranstaltungen des Komitees, gehen ins Landeshaus und ins Schloss zum 
Behinderten- Karneval, welcher mir persönlich als Therapeutin am Herzen liegt", so 
Prinzessin Jana die Erste. 
 
Der Karneval im Norden hat eine erstaunlich lange Traditio. Es gibt Vereine wie den 
Rhenania Carneval Club Kiel von 1902, der über hundert Jahre alt ist. "Da sind die 
Kölner hier hoch gekommen und haben den Nord- Ostsee-Kanal gebaut. Da konnten 
sie natürlich nicht ohne Karneval. Und so gründete man einen Verein", erklärt der 
Präsident. 1947 wurde beispielsweise die Fidelitas gegründet. Nach dem Krieg 
herrschte Nachholbedarf in Sachen Fröhlichkeit. "Die hatten damals volle Säle, da 
mussten sogar 500 Menschen vor der Tür stehenbleiben" erinnert sich Holger 
Schwerdt. Es war damals die richtige Zeit, Gesellschaften zu gründen. 
"Landsmannschaften sind nach dem Krieg dazugekommen, die sich dann 
selbstständig gemacht haben. Sudeten, Danziger, Pommern zum Beispiel. Die 
Pommern waren damals die Vorreiter, jetzt sind das die Poggendörper aus 
Dietrichsdorf", erklärt der Präsident stolz.  
 
Bei dem ganzen närrischen Treiben verfolgt man aber auch ein soziales Engagement: 
" Mit den Spenden der Session 2010/11 unterstützen wir den Aufbau eines 
ambulanten Kinder-Hospizdienstes. Dann veranstalten wir jedes Jahr natürlich den 
Behinderten-Karneval und den Seniorenkarneval in der Sparkassen Arena, wo drei- 
bis viertausend Leute zusammenkommen."  

 


