
Filmdreh „Brauchtumsunterricht der Hilpoltsteiner Flecklasmänner“ 

Veröffentlichung im Februar 2022 
 

Anfang Februar 2022 drehten wir unseren Brauchtums-Unterrichts-Film, als Ersatz zu dem „für 

uns normalen“ Brauchtumsunterricht in den Kindergärten und Schulen im Stadtgebiet 

Hilpoltstein. 

Es folgte ein Bericht in der Roth-Hilpoltsteiner Volkszeitung sowie dem Donaukurier. 

 

 

Doch war es nicht mit dem bloßen Filmdreh getan, es folgten Nachdreharbeiten, ein 

besonderer Dank geht an die Familie Schade für die Masken (Larven) Schnitzarbeiten sowie an 

Ludwig Hess, der in dem Film altes Archivmaterial von einem Bericht über die Flecklasmo-

Familie Brunner aus den 1990er Jahren sowie seinem eigenen Film von unserem ersten 

Brauchtumsunterricht bereitstellte. 

Der Bericht für den Donaukurier und die RHV wurde von dem freien Reporter Tschapka 

geschrieben, von dem auch viele Fotos stammen.  

Es folgten Nachdreh- und Schnittarbeiten für den Film. Erst dachten wir, der Film wäre zu 

lange, dann war er doch zu kurz.. wir drehten nach, fügten Szenen ein…. 

Wir überlegten uns, dass etwas Marketing im Vorfeld sicherlich zielführend wäre, weshalb wir 

von der Vorstandschaft einen erneuten Bericht für die Zeitung verfassten. Dieser wurde dann 

vor der Premiere in den regionalen Zeitungen gedruckt: 



 

 

Am Dienstag, 22.02.2022 war es in den Abendstunden dann soweit. Im Vorfeld wurden die 

befreundeten Vereine, Guggen und alle Beteiligten informiert und eingeladen, an der 

Premiere teil zu haben: 



 

Wir verfassten eine nette Einladung, eine Gugge und die Brombachsee Seenteufel meldeten 

sich. Zusätzlich die Burgfesttrommler und der Druckerei Verlag Schwarm.  

 

Wir verglichen die Kosten für Buntstifte, da es von zig namenhaften Herstellern nur Absagen in 

Sachen Sponsoring hagelte…  wir waren auf uns allein gestellt, dennoch wollten wir den 

Kindern ein schönes Faschingserlebnis schenken. Rolf kopierte in seiner Arbeit hunderte Kopien 

von unserem Ausmal-Flecklasmo, den uns vor einigen Jahren eine Amateur-Künstlerin malte. 

Dann noch Aufkleber für die kleinen Buntstifte Sets… und fertig war das kleine, aber liebe 

Geschenk an die Kinder.  

 

Am 22.02. um 18:18 Uhr war es dann soweit.. nach vieler Arbeit feierte unser Film über den 

Brauchtum des Flecklasmo laufens Premiere auf YouTube. 

Wir stellten ihn als Countdown ein.. 

 

Dann war es endlich soweit.. unser Film war auf YouTube… mitlerweile mit über 500 Klicks.. 

Wir gingen zuvor, wie versprochen, an alle Kindergärten, Seniorenheime, 

Behinderteneinrichtungen..  



 

Ein Sponsor, Jolly, stellte sich bereit, uns zu unterstützen. Wir bekamen zu unseren Buntstiften 

noch hunderte mehr. 

Der Film war ein Erfolg und unser Projeckt in dem pandemiejahr 2021/2022 wo so viel nicht 

möglich war, trotz aller Einschränkungen ein Erlebnis von Fasching, von Brauchtum für die 

Kinder.  

 

Ei dreifaches  

Hip Hip Hurra 

 Hip Hip Hurra 

  Hip Hip Hurra 

 

Thomas Zeh, Schriftführer Hilppoltsteiner Flecklasmänner 

 

 

 


