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Heute ist ein
schönerTag,weil …

MENSCHEN
Auf Stippvisite in 
Hannover: Die NP traf den 
Autoren, Moderatoren 
und TV-Experten Micky 
Beisenherz (41).       !28

A. 310 Millionen
B. 460 Millionen
C. 580 Millionen
Lösung unten auf der Seite

BLITZQUIZ
Laut einer Studie hat der 
Kölner Karneval eine enorme 
Wirtschaftskraft. Auf etwa 
wie viel Euro wird sie 
geschätzt?

MO Lifestyle & Laufsteg   DI Workout & Wohlfühlen   MI Essen & Erleben   DO Tipps & Trends   FR Freizeit & Vergnügen   SA Kreativ & Köstlich

... die junge Studentenschaft im 
Alter von acht bis zwölf Jahren 
wieder richtig was lernen kann: In 
der Kinderuni dreht sich heute alles 
um die Frage: „Was macht den 
Kirchenmusikerberuf so beson-
ders?“. Das weiß der Leiter der 
Vorlesung, Emmanuel Le Divellec: Er 
ist Professor für Orgel an der 
Musikhochschule am Emmichplatz. 
Dort findet die heutige Ausgabe der 
Kinderuni auch statt: von 17.15 bis 
etwa 18 Uhr (Einlass ab 16.30 Uhr) 
im Richard-Jakoby-Saal. Mitmachen 
ist kostenlos, eine Anmeldung ist 
nicht nötig.

... Champignons deutlich länger 
halten, wenn wir sie aus der Plastik-
packung nehmen und sie in einem 
trockenen Geschirrtuch im Kühl-
schrank aufbewahren. So halten sie 
sich locker drei Tage, meldet die 
Zeitschrift „Kochen & Genießen“. 
Lässt man Pilze in der Packung, 
werden sie sehr schnell labbrig – 
und landen am Ende im Biomüll statt 
gegessen zu werden. Immer wieder 
schade drum.

... wir uns schon auf die neue 
Schuhmode freuen: Sie wird leicht 
und transparent, auch starke Prints 
sind angesagt. Modeexperten 
schwärmen von Sandalen mit 
Flechtwerk, das an die typischen 
Stühle in Kaffeehäusern erinnert. 

Nicht mehr lange –
und es wird

wieder luftig
am Fuß!

DIE SHOPS

3 Party Fiesta: Ernst-August-
Platz 2, Hannover. 
Telefon: 0511/79 02 81 26. 

www.partyfiesta.com
3 Trendartikelmarkt Karton
24: Osteriede 1, Garbsen. 
Telefon: 05131/07 99 34. 

www.box24.de/karton

BLITZQUIZAUFLÖSUNG

Die richtige Lösung lautet: B.
Nicht nur im Rheinland wird die Karnevalsaison gefeiert, auch in Hannover. Tina Voges ist Hannovers aktuelle 

Karnevalsprinzessin – und weiß als Rheinländerin, wie sie die Norddeutschen mit dem rheinischen Karnevalsvirus 
infizieren kann. Das Wichtigste: das richtige Kostüm und die Teilnahme am großen Karnevalsumzug.

Viva Hannovera: Wir können Karneval!
Tina Voges (47) ist Hanno-
vers aktuelle Karnevalsprin-
zessin. Sie ist im Jahr 2010
aus Siegburg bei Köln nach
Ronnenberg gezogen. Den
Hannoveranern versucht sie
jetzt, das rheinische Karne-
valsgefühl zu vermitteln. Bei
ihrem Mann hat es schon
geklappt: Mit dem Ronnen-
berger Carsten Voges (50)
bildet sie Hannovers Prinzen-
paar 2018/2019. 

Wie haben Sie es geschafft, 
ihren norddeutschen Mann 
mit dem rheinländischen 
Karnevalsvirus zu infizie-
ren?
Indem ich ihn einfach mal
zum Karneval in meine Hei-
mat mitgenommen habe.
Karneval kann man nicht
erklären, Karneval ist ein
Gefühl. Man muss es leben.
Als er dann mit mir dort war,
war er fasziniert von der
Herzlichkeit und aufge-
schlossenen Art der Men-
schen. An Karneval haben
sich alle lieb und feiern mitei-
nander. Dieses Gefühl hat
Carsten angesteckt. 

Und dann haben Sie 
beschlossen, dieses Gefühl 
nach Hannover zu holen?
Ganz genau. Der Karneval hat
uns jahrelang ins Rheinland
gezogen – aber wir wollten
auch mal hier bleiben. Also
haben wir den Karneval hier-
hin geholt. Und jetzt will ich
ihn in Hannover nicht mehr
missen. Karneval ist hier
nicht weniger toll als in Köln! 

Wie haben Sie das 
geschafft?

Unser erster Streich war, 100
Tanzmariechen aus meinem
heimischen Verein zur Prokla-
mation am 17. November ins
Neue Rathaus zu holen. Die
Siegburger haben den Han-
noveranern gezeigt, wie Kar-
neval gefeiert wird. Außer-
dem wird das Prinzenpaar
beim großen Umzug dieses
Jahr auf dem letzten Wagen
sein – so wie es im Rheinland
Tradition ist. Und auf jeder
Karnevalssitzung versuche
ich, die kölsche Lebensfreude
weiterzugeben. Ich möchte
eine Prinzessin zum Anfassen
zu sein – ich nehme die Men-
schen in den Arm, tanze und
feier mit ihnen. 

Kommt das bei den Men-
schen an?
Total! Ich bin gerührt, wie viel
Herzlichkeit uns entgegen-
schlägt. Ein Autohaus hat
uns sogar einen kleinen Bus
zur Verfügung gestellt, auf
dem ein Foto von uns abge-
druckt ist. Ich habe das
Gefühl, die Menschen hier
sind froh, dass eine Rhein-
länderin den Karneval hier
auflockert. Wenn ich nächs-
tes Jahr beim Hannoveraner
Karneval Menschen treffe,
die sagen, ich hätte sie ange-
steckt, habe ich meine Mis-
sion erfüllt. 

Hat Hannover denn Karne-
val-Potenzial?
Ja, ich war richtig über-
rascht, wie sehr! Alleine
schon, wie viele Karnevals-
vereine es hier gibt. 2016
habe ich mir zum ersten Mal
den Karnevalsumzug in Han-
nover angeschaut – und ich
war begeistert, wie viele da
mitgehen. Das Vorurteil,

dass die Norddeutschen kein
Karneval feiern können,
stimmt definitiv nicht. 

Was ist der spürbarste 
Unterschied zwischen 
Kölner Karneval und 
Hannoveraner Karneval? 
Der Karneval ist in Hannover
weniger professionell als in
Köln – aber dafür lie-
bevoller gestaltet.
Hausfrauen und
Mütter setzen sich
hier stundenlang
an den Küchen-
tisch und nähen Kos-
tüme. In Köln geht
man einfach in eines der
unzähligen riesigen Karne-
vals-Geschäfte und kauft
sich etwas. Was da normal
ist, ist hier noch etwas
Besonderes. Dadurch ent-
scheiden die Menschen hier
auch bewusster, Karneval zu
feiern – weil es eben nicht
jeder tut. 

Was brauchen wir denn 
neben einem Kostüm noch, 
um Karnevalsspaß zu 
haben? 
Das Kostüm ist natürlich das
Wichtigste. Wer zum Karne-
valsumzug geht, sollte unbe-
dingt eine lange Unterhose
darunter anziehen – und an
den Kamelle-Beutel denken!
Wer auf eine Karnevalssit-
zung geht, sollte einen Tam-
burin für den lautstarken
Applaus mitnehmen und
schunkeln, das schafft ein
Wir-Gefühl. Und vorher Kar-
nevalslieder hören – sie aus-
wendig zu lernen, kann auch
nicht schaden. 

Für wen ist Karneval das 
Richtige?

Für aufgeschlossene, lebens-
frohe Menschen. Karneval
bedeutet nicht nur Alkohol
trinken, Frauen abschleppen
und sich eine Erkältung ein-
fangen – sondern alle Sorgen
zuhause zu lassen und aus
dem Alltag auszubrechen.
Wer darauf Lust hat, kann in
einen der vielen Karnevals-
vereine eintreten, eine Sit-
zung besuchen, beim Umzug
mitgehen oder auch einfach
zuschauen und genießen. 

EINE RHEINISCHE 
PRINZESSIN IN 
HANNOVER: Tina Voges 
bringt den Karneval nach 
Norddeutschland. 
Fotos: Behrens (2), Kelz (3), 
Hersteller (3)

VON JOSINA KELZ

FÜR TRADITIONELLE

Ralf Ersfeld (47) kommt gebürtig
aus Köln und verkauft Karnevals-
zubehör in Garbsen. Er weiß also,
welche Kostüme angesagt sind.
„Ich beobachte, dass der Trend
zurück zu Klassikern geht.“ 

In den vergangenen Jahren sei-
en Piraten, Cowboys und Indianer
nicht angesagt gewesen – doch
jetzt seien sie wieder voll im Kom-
men. „Deshalb ist 
dieses 
Piraten-Kostüm auch 
mein Favorit“, sagt 
Ersfeld. „Es hat
so viele schöne
Details und ist
total authen-
tisch 
gemacht.“ 
Das Piraten-
Ensemble kos-
tet 49,95 Euro bei
„Karton 24“ in
Garbsen. Der
Säbel (2,95 Euro)
und die 
Augenklappe 
(1,25 Euro)
gehören nicht
dazu, sind
jedoch auch im 
Geschäft 
erhältlich.

FÜR TIERFREUNDE

Wenn es an Karneval noch kalt ist,
hilft selbst die lange Unterhose
nicht mehr. Die Lösung: Einteiler.
Die sogenannten „Onesies“ sind so
beliebt, dass sie auch an gemütli-
chen Sofa-Sonntagen als Jogging-
anzug-Ersatz getragen werden. An
Karneval sind Eintei-
ler deshalb die per-
fekte Wahl: Sie sind
warm, bequem, es
gibt sie in jeglichen
Variationen und
man kann
alles 
darunter 
tragen –
denn es
sieht ohnehin
niemand. Ralf
Ersfelds Favorit
ist der Hasen-
Einteiler, der
49,95 Euro bei
„Karton 24“ kos-
tet. „Achten Sie 
darauf, dass der 
Reißverschluss 
vorne sitzt, das
erleichtert den
Toiletten-
gang unge-
mein“, rät
Ersfeld. 

FÜR FRÖHLICHE 

„Bunte Hippie-Kostüme gehen
immer, sie sind fröhlich und far-
benfroh“, weiß Verkäufer Ralf Ers-
feld. Deshalb hat sich seine Kolle-
gin Seira Al Hmawendi (31) zur
Anprobe für den Metallic-Einteiler
entschieden: „Ich habe 
mich direkt in das 
Kostüm verliebt. 
Ich fühle mich 
damit, als könnte 
ich die Welt 
verändern“, sagt
sie. Das Hip-
pie-Kostüm 
kostet 
34,95 Euro.
Al Hmawendi
trägt dazu
Glitzer-
Pumps für
29,95 Euro, eine
XXL-Sonnenbrille 
für 3,95 Euro,
eine Peace-Kette
für 4,95 Euro
und eine Perü-
cke für 6,95
Euro, die es in
verschiedenen  
Varianten gibt.
Alles erhältlich
bei „Karton 24“
in Garbsen. 

FÜR HUNGRIGE

Diese Saison sind sogenannte Fun-
Kostüme total angesagt. Wie der
Name schon sagt, sind 
sie vor allem witzig
– und oft ein wenig
albern. „Karneval
steht schließlich für
Spaß“, so Xenja
Derksen (27) von
„Party Fiesta“
in der
Ernst-Au-
gust-Gale
rie. 

„Food-Kostüme
sind besonders im
Trend.“ In dem
Geschäft für Party-
Zubehör verkauft
Derksen Hot-Dog-,
Burger-, Ket-
chup-, Cola-,
Bananen, Pizza-
und Pommes-Kostüme. „Im Som-
mer haben wir Luftmatratzen in
Form von Essen verkauft. Da war
es angesagt, auf einem Donut oder
einer Ananas zu schwimmen. Und
jetzt im Winter lieben es unsere
Kunden, sich als Fastfood zu ver-
kleiden.“

Das Pommes-Kostüm gibt es in
der Ernst-August-Galerie nur in
Einheitsgröße. Preis: 25,99 Euro. 

FÜR SUPERHELDEN

Welcher Junge träumt nicht davon,
ein Superheld zu sein? An Karne-
val ist das möglich. „Deshalb sind
Superhelden-Kostüme so beliebt
bei unseren kleinen Kunden“, sagt
Xenja Derksen von „Party Fiesta“. 

Neben Klassikern wie Super-
man und Batman sind vor allem
Figuren aus der Film-Reihe „Mar-
vel’s The Avengers“ angesagt.  Bei

„Party Fiesta“ gibt es
Kostüme zu den
Filmfiguren Thor,
Iron Man, Spider-

man, Thanos und
Captain America

– sowohl
für Kin-

der
als
auch

für
Erwach-

sene. Das Cap-
tain-America-
Kostüm für
kleine Karneva-
listen kostet
34,99 Euro,
das Schild ist
einzeln erhält-

lich und
kostet

16,99 Euro.

FÜR FABELWESEN

Einhörner sind bei vielen Mädchen
und Frauen noch immer beliebt –
als Deko-Objekte, Muster und Kos-
tüm. Auch an Karneval 2019 wird
man wieder viele Narren im Ein-
horn-Kostüm auf der Straße
sehen, ist sich Xenja Derksen von
„Party Fiesta“ sicher. 

In ihrem Geschäft gibt es einige
Variationen des Einhorn-Looks:
Kostüme in verschiedenen Farben
wie Blau oder Rosa sowie in ver-
schiedenen Größen und Designs –
sowohl für Mäd-
chen als auch
Frauen. 

Der rosafarbe-
ne Einteiler für
Mädchen 
kostet 
24,99 
Euro. 
Besonders 
praktisch: 
„Dieser 
Jumpsuit ist
schön warm
und kusche-
lig“, so Derk-
sen – da
kann es
beim 
Umzug 
ruhig kalt sein.

DER GROSSE KARNEVALSUMZUG IN HANNOVER

Am Sonnabend, 2. März,
findet der 27. Karnevals-
umzug statt – seit 1992 hat
er Tradition in Hannover.
Um 13.11 Uhr geht der Zug
an der Culemannstraße
auf der Höhe des Lokals
„Loretta’s“  los.  Der Zug
führt dann an der Markt-
halle vorbei, bevor es
durch die Innenstadt geht.
Um etwa 15 Uhr endet die
Parade am Brauhaus Ernst

August, wo auch die After-
Zug-Party stattfindet.
Erwartet werden bei der
großen Sause rund 2500
Karnevalisten. Wer es gar
nicht abwarten kann:
Schon ab 11.11 Uhr stim-
men sich viele Karnevalis-
ten bei Partymusik an der
Bühne auf dem Platz der
Weltaustellung ein.

Übrigens: Wenn Sie
nicht nur zuschauen

möchten, sondern gerne
Teil des Umzugs wären:
Anmeldungen für Fuß-
gruppen und Wagen wer-
den noch bis zum 22. Feb-
ruar angenommen. Mel-
den Sie sich dafür bei
Ernst-August Schrader,
dem Vizepräsidenten des
Komitee Hannoverscher
Karneval. Er nimmt Anfra-
gen per E-Mail entgegen:
er-schrader@t-online.de.  

SO GEHT FEIERN: Das 
Prinzenpaar Tina und Carsten
Voges macht auf den
Karnevalsveranstaltungen
Stimmung.


