
Prinz Markus I. und Prinzessin Andrea I. 

Markus I. et Töppche, der Holzwurm vom Helwartsturm 

2009  wurde  das  Andernacher  Prinzenpaar  von  den  Stadtsoldaten  gestellt.  Markus  I.  und  Andrea  I.  waren
damit das 16te Prinzenpaar der  Stadtsoldaten.  Mit  Markus  I.  war  ein  Prinzen  gefunden worden,  der  mit  Leib
und  Seele  ein  echter  Karnevalist  ist.  Für  den  waschechten  Andernacher,  dessen  Elternhaus  eines  der  ä
ltesten Andernacher Gebäude ist, nämlich der Helwartsturm, ist somit ein Traum in Erfüllung gegangen. 

1977, als kleiner Junge, begann seine karnevalistische Karriere im  Spielmannszug  der  Stadtsoldaten,  die  ihn
über  das  Jugendtanzbalett  als  Büttenredner  auf  die  Stadtsoldatenbühne  der  Prunksitzungen  führte.   Seit
1983, zuerst als "Topp & Töppche" und jetzt  als  "Trips  &  Trölles"  begeistert  er  sein  Publikum mit  herrlichem
Klamauk. Ein Ende seiner Bühnenkarriere ist hierbei noch nicht abzusehen. 

Einen vorläufigen Höhepunkt  in  Markus  Leben  brachte  das  Jahr  1993.  Als  Närrischer  Hofnarr  begleitete  er
Prinz  Uli  I.  und  Prinzessin  Eleonore  I.  In  dieser  närrischen  Kampagne  heiratete  er  seine  Andrea,  die  als
Hofdame ebenfalls dem Hofstaat angehörte. 

Von Beruf  Maler  und Lakierer,  ist  Markus  heute  bei  den Andernacher  Stadtwerken  angestellt  und  sorgt  als
Kranführer dafür, dass die Schiffe im Andernacher Hafen rechtzeitig und ordentlich be- und entladen werden.

Neben  dem  Karneval  gehört  seine  ganze  Leidenschaft  Antiquitäten,  die  er  restauriert  und  verkauft.  Hierzu
betreibt er nebenberuflich ein Antiquitätengeschäft in Andernach.  

Wenn Markus mal richtig abschalten will, dann frönt er seiner anderen Leidenschaft: er schaut sich ein
Bundesligaspiel seines Vereins Borussia Mönchengladbach an. 

Andrea I. der Schlossgeist, der Topp heißt 

Andrea ist eine  echte  Andernacherin,  hier  geboren und aufgewachsen.  Wenn  man ihr  beim Sprechen  genau
zuhört,  merkt  man,  dass  ihre  Eltern  nicht  aus  dieser  Gegend  stammen.  Deshalb  war  sie  bei  ihrer  Geburt
noch nicht  mit  dem Bazillus  Carnevalis  infiziert,  und  es  war  wohl  ihr  Freund  Markus,  der  sie  1992  dazu  ü
berredete,  dem  Corps  der  Stadtsoldaten  beizutreten,  um  dort  ihre  Tanzleidenschaft  in  den  Dienst  der
Showtanzgruppe zu  stellen.  Ein  Jahr  später  wollte  es  der  Zufall,  dass  sie  vom  damaligen  Prinzen  Uli  und
seiner  Prinzessin  Eleonore  eingeladen  wurde,  den  Hofstaat  als  Hofdame  zu  begleiten.  Hier  sammelte  sie
erste Erfahrungen in den Höhen des Andernacher Karnevals. 

1994 trat Andrea der Fußgruppe "Schlossgeister" bei, die in 2009 ihr 22jähriges Bestehen feierte. 

Erlernt hat die Mutter einer  Tochter  und eines  Sohns  den Beruf  der  Arzthelferin.  Zur Zeit  verbringt  sie  jedoch
die  größte  Zeit  damit,  ihren  Mann  und  ihre  beiden  Kinder  zu  umsorgen.  Außerdem  gibt  es  ja  noch  das
Antiquitätengeschäft, dem sie ihre Aufmerksamkeit widmen muss. 

Wenn Andrea auch nicht mehr im Showballett der Stadtsoldaten tanzt, so ist doch das Tanzen ihre große
Leidenschaft geblieben. Um sich dafür körperlich fit zu halten, sieht man sie denn auch öfters mit ihren
Freundinnen beim Joggen. 

http://www.andernacher-prinzenpaar.de

