
Dre Narrenschar bricht aus !

Aktuell zählt der Verein Scillamännle knapp 300 lVlitglieder und hat damit seine Erwartungen ans Jubiläumsjahr übertroffen"



Hofener Zunft feiert 33-j ähriges Bestehen
Mit knapp 300 Mitgliedern begeht der Traditionsverein seinen Geburtstag - Umzug am 13. Februar

amals, vor 33 Jahren
wurde eine Idee in die

Tat umgesetzt und der
Grurrdstein für den heutigen
Verein Scillamännle gelegt.
Begründet in der langen Tra-
dition, die der Or1 Hofen mit
,,Komma Gschwomma" und
der bodenständigen Fasnet
verbindet", erzahlt Pressc-
wart Raimund Stetter.

Die Tradition heimatli-
chen Ursprungs wieder aufle-
ben zu lassen, haben sich 14
junge Männer im Jahr 1985
zu eigen gemacht. Vorher
gab es eine lose Gruppe Ho-
fener Hexen. Atrer diese sind
weder urkundlich belegt,
noch wusste der Volksmund
etwas von Hexen. ,,Orientie-
rung an einer Hofener Gege-
benheit, das war der Gedan-
ke, um sich mit einer Mas-
kengruppe einheitlich daruu-
stellen. Letztendlich karn
nach langem Gedankenaus-
tausch der Name Scillamänn-
le zustande", sagt Stetter.

Unweit von Hofen gele-
gen blüht im Scillawald als
eine der ersten Boten des
Frühlings, der unter strengem
Naturschutz stehende Blau-
stern. Dieser kommt nirgend-
wo auf Stuttgarter Gemar-
kung in dieser Üppigkeit vor'.
Dieses Zwiebelgewächs, la-
teinisch ,,Scilla", diente als
Vorlage für die Masken und
das Häs. Ein ,,Plätzlesge-
wand" in den Erdfarben grün
und braun symbolisiert den
Stengel und die Blätter der
Scillablume. Eine freundliche
und knitz dreinblickende, aus
Lindenholz geschnitzte Holz-
maske, bildet den Blickfang.
Urrrgchcn von cincm w:rllcn-

farben blau, violett und rosa
sind die Scillamännle keine
Schreckgestalten sondern
Naturverbundenheit und
Brauchturn darstellende Häs-
träger.

Beim Fasnetstreiben 1985
in Hofen trat die neue Grup-
pe erstmals öffentlich auf.
Seit 1986 ist der Verein im
Vercinsregister eingetragen.
Der erste Rathaussturm wur-
de 'J,986 in Mühlhausen
durchgeführt. Seit 1-988 sind
die Maskenträger,,Hofener
Scillamännle" eine vom Lan-
desverband .württembergi-
scher Karnevalvereine an-
erkannte Masken- und
Brauchtumsgruppe. Seit
1986 tanzen die Mädchen als
Scillablüten und Miniblüten
in den Tanzgarden. Im Jahr
1988 stieg zum erstenmal die
Symbolfigur - das Greadeffe-
le - aus des Burghofs dunk-
len Tiefen empor. Die Sage
um das Greadeffele ist noch
heute in den alten Kirchen-
büchern nachzulesen"

Das Greadeffele wird am
Fasnetsdienstagabend dann
wieder in der Burgruine be-
erdigt. Als Greadeffele wird
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jedes Jahr ein anderes jun-
ges, hübsches Mädchen ,,aus-
gegeuckt", das in Hofen
wohnhaft sein muss. Sie darf
als Symbolfigur der Hofener
Fasnet den Verein bei allen
Veranstaltungen und Umzi-
gen repräsentieren.

1990 gründete sich die

wuchsgruppe, die Scillazwie-
beln. Seit 2014 glbt es die
Gruppe,,Hogamale", die
sich nur bei der Auferwe-
ckung und Beerdigung des
Greadeffele zeigt.

Mit Sicherheit feierten die
Hofener seit dem L7. Jahr-
hundert die Wochen vor
Aschermittwoch meist in den
Vercinen. Organisalionen
und Familien. Eine Straßen-
fasnet im heutigen Sinn gab

es noch nicht. Erst nach dem
ersten Weltkrieg ist es eini-
gen Personen des Musikver-
eins Hofen'zu verdanken,
dass die Fasnet auf den Stra-
ßen erblühte. Im Laufe der
Jahre wurde der Umzug im-
mer größer. Um die Organi-
sation und die Arbeit weiter-
hin bewältigefl zu können,
schlossen sich die Hofener
Vereine zur Arbeitsgemein-
schaft,,I(omma Gschwom-
ma" zusammen. Der Narren-
ruf stammt aus der Zelt um
1925. Denn seinerzeit badete
viel Federvieh im noch nicht
kanalisierten Neckar und
selbst diese kamen dann zur
Fasnetszeit ans Land um
beim Umzug mitzulaufen.

Im Jahre 2004 wurden
die immer größer werdenden
organisatorischen Arbeiten
auf die Scillamännle e. V.
übertragen. Mit knapp 300
Vereinsmitgliedern im Jubi-
läumsiahr wufden alle Er-
wartungen von der Idee da-
mals vor 33 Jahren übertrof-
fen. ,,Dieses zu erhalten, ein-
gebunden in die Traditionen
von Hofen und verpfliclrtend
gegenüber allen, die es mit
der Fasnet ernst meinen, gilt
unser künftiges Bcstrchcn",
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um 14 Uhr. GestLirmt
wird das Bezirksrat-
haus Mühlhausen,
Mönchfeldstraße.

* Die Rosenmontags-
party am 12. Februar
um 18 Uhr findet in
der Grundschule, Wal-
chenseestraße, mit vie-
len Masken- und
Bra uchtumsgruppen
sowie Guggamusik
statt. Eintritt 8 Euro.

- Der Große Jubilä-
umsurnzug am Fas-
netsdienstag, 13. Feb-
ruar, beginnt um 13

Uhr und führt durch
die Gassen und Stra-
ßen von Hofen. Erwar-
tet werden 80 Gast-
gruppen, viel Gugga-
musik und insgesarnt
etwa 2000 Teilnehmer.
Um einen Unkosten-
beitrag von 2,50 Euro
wird gebeten. An-
schließend geht's zur
Umzugsparty in die
Grundschule Hofen
und in die Scheunen,
Hofeinfahrten und Ga-
ragen entlang der Um'
zugsstrecke.

- Die Symbolfigur
Greadeffele wird am
Fasnetsdienstag, 13.
Februat gegen 21 Uhr
wieder für ein Jahr
verabschiedet. Die
Teilnehmer treffen sich
vor der ,,Krone", Hart-
waldstraße.

- Bereits am 12. Januar
wurde die Symboltigur
Greadeffele in der Burgrui-
ne von Stuttgart-Hofen er-
weckt.

- Am 8. Februar zum
,,schmotziger Dorschtich"
wird die Schülerbefreiung
in der Grundschule, Wal-
chenseestraße, Lregangen.
Beginn ist um 10.30 Uhr.

- Der Hemdglonckerum-
zug am Donnerstag, 8.
Februar, durch die Gissen
und Straßen Hofens be-
ginnt um 18 Uhr. Treff-
punkt ist am Kelterplatz
Hofen. Anschließend
geht's zur Party ins Scilla-
männle Vereinsheim, Scil-
lawaldstraße 66, und in al-
le Lokalitäten vor Ort.

- Die Scilla-Kinderfasnet
mit großem Kinderpro-
grarnm am Samstag, 10.
Februar, steigt um 15 Uhr
in der Grundschule, Wal-
chenseestraße. Der Eintritt
kostetlbis3Euro.

* Der Große Scilla-Jubitä-
ums-Fasnetsball mit Show-
programm am Samstag,
10. Februar, beginnt um 19

Uhr. Veranstaltungsort ist
die Grundschule, Walchen-
seestraße, der Eintritt kos-
tet 8 Euro.

- Der Rathaussturm mit
Zünftenfuereinen aus dem
Stadtbezirk am Rosenmon-
tag, 12- Februar, beginnt


