
Das Greadeffele ist aufgewacht
 Hofen: Hanna Wimmer ist die neue Symbolfigur bei den Scillamännle

(nab) – Auf die Stelle als Greadef-
fele kann man sich nicht bewerben. 
Man wird auserwählt. In diesem 
Jahr fiel die Wahl auf die 24-jährige 
Hanna Wimmer. Warum, verrät 
Zunftmeister Uwe Ensenberger.

Dichter Nebel zieht unterhalb der 
Burgruine auf, das Feuer der Fa-
ckeln zuckt nervös in der Dunkel-
heit. Die Unruhe ist auch unter den 
Zuschauern deutlich spürbar. „Da, 
da kommen sie“, flüstert ein klei-
nes Mädchen und versteckt sein 
Gesicht hinter dem Mantel seiner 
Mutter. Und tatsächlich: Aus dem 
Dunst treten Gestalten in dunklen 
Gewändern mit schaurigen Mas-
ken, die Münder zu einem feisten 
Grinsen verzerrt. Es sind die Ho-
gamale, die mit ihren langen Haken 
ein klackerndes Geräusch erzeu-
gen. Der Sage nach sorgten die Häs-
träger in Mönchskutten entlang des 
Neckars für Angst und Schrecken. 
Es heißt, mit ihren Haken hätten 
sie Kinder und junge Frauen in die 
Tiefen des Gewässers hineingezo-
gen. Keines der Opfer ward je wie-
der gesehen. Bis auf das Greadef-
fele. Weil das Burgfräulein zu viel 
feierte und das Leben zu sehr ge-
noss, hatte ihr Vater, der Burgherr, 
die Faxen irgendwann dicke. Und 
so warf er sie aus der Burg. Ein Va-
ter-Tochter-Drama, das sich auch 

durchaus heute so abspielen 
könnte. 

Doch jedes Jahr darf das Grea-
deffele wieder zur Fasnet geweckt 
werden, um ausgelassen zu feiern. 
Dazu brauchte es am Freitag nur 

die gesprochene Beschwörungsfor-
mel „Greadeffele, Greadeffele, 
komm herauf und blühe mit uns 
allen auf.“ Zunftmeister Uwe En-
senberger sprach die Formel drei 
Mal, dann stieg die junge Frau mit 

den grünen Schuhen aus dem Ver-
lies und reihte sich bei den Fasnet-
sanhängern ein.  Die dunklen Her-
ren des Kerkers gaben sie frei. Aber 
nur für die anstehende Fasnetszeit. 

Warum die 24-Jährige ausge-
wählt wurde, erklärt 
der Zunftmeister: 
„Dass das Greadeffele 
aus Hofen kommt, ist 
wichtig. Außerdem 
sollte sie Spaß und 
Lust an den Brauchtü-
mern der Fasnet haben 
– und ein sympathi-
sches Wesen mitbrin-
gen.“ Das hörte Hanna 
Wimmer gerne. „Ich 
bin stolz, ausgewählt 
worden zu sein, 
schließlich kann man 
sich nicht dafür be-
werben.“ Mit der Fas-
net verbinde die 
waschechte Hofenerin 
und Studentin viele 
schöne Kindheits- und 
Jugenderinnerungen. 
„Ich bin ein Fan der 
Tradition und freue 
mich darauf, sie zu re-
präsentieren. Schließ-
lich feiere ich auch pri-
vat sehr gerne.“ Also 
ist das Greadeffele 
ihre Berufung. 

Für das neue Greadeffele (3. von rechts stehend) ist der Titel auch Berufung. Mit den Ho-
gamale, den Scillamännle und -musikern darf sie jetzt die Fasnet über feiern. Foto: Beier 


