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En schöne Guude aach…
Liebe Tanzsportfreunde und
Karnevalbegeisterte,
seit 50 Jahren begeistert unser
Ballett das Publikum an unseren
Kappensitzungen.
Das
HCV-Ballett ist wie das Salz in
der Suppe und gibt den Veranstaltungen die richtige Würze. Der Dank des Vereins gilt
den Trainerinnen und Betreuerinnen, die es ermöglicht haben, dass unsere tanzende
Jugend und jungen Erwachsenen ihrem sportlichen Hobby
nachgehen können und dabei
wertvolle Erfahrungen in sport-

licher und gesellschaftlicher
Hinsicht
sammeln
können.
Durch
den
Gardebzw.
Showtanzsport in den Karnevalvereinen wird das wichtige
Wirken im Sinne einer positiven
gesellschaftlichen Entwicklung
der Jugend deutlich. So ist der
karnevalistische Tanzsport zur
Weiterentwicklung
unseres
Brauchtums Karneval genauso
wichtig wie die stete Fortführung von Tradition im Einklang
mit neuen innovativen Entwicklungen.

In diesem Sinne freuen wir uns
auf das 1. HCV-Tanzturnier und
bedanken uns bei dem OrgaTeam für die Planung und
Durchführung.
Den teilnehmenden Tanzgruppen wünschen wir viel Erfolg,
aber vor allen Dingen Spaß
und Freude am Tanzen.
Feiern Sie mit uns 50 Jahre
HCV-Ballett und 1. HCVTanzturnier.

Helmut Hönig
1. Vorsitzender
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Helmut Hönig und das Orga-Team freuen sich auf das Jubiläum des
HCV-Balletts

Nicht verpassen:
Das große Jubiläumstanzturnier am 9. Mai 2015!
Beginn:
19:30 Uhr, Einlass ab 18:30 Uhr
Veranstaltungsort: Ollmerschhalle Hundsangen
Eintritt:
5 Euro

2

Seite 2

Hundsänger Carnevalverein

Die Pappnase

April 2015

Ausgabe 1/2015

Das HCV-Ballett im Jubiläumsjahr
Dass das HCV-Ballett zum
Hundsänger
Carnevalverein
gehört wie Sissi zu ihrem Franz,
Mariacron zur Cola und unser
„Endi“ zur Ollmerschhalle steht
außer Frage. Wer könnte sich
schon eine Kappensitzung
ohne die schmissigen Gardetänze und die mitreißenden
Showtänze vorstellen?
Vor gut 2 Jahren wurde uns
bewusst, dass auch an einer
solch grazilen Gruppe der
Zeitgeist nicht vorübergeht und
die Institution „HCV-Ballett“
tatsächlich schon ein halbes
Jahrhundert alt wird. Da die
aktuelle Besetzung des Balletts
natürlich nicht seit den Gründerjahren aktiv ist, war diese
Feststellung schon mit einer
gewissen Ehrfurcht verbunden:
50 Jahre Ballettgeschichte –
das ist schon was!

und in diesem Zuge die Frage
aufgeworfen wurde, ob und in
welchem Rahmen wir unser
Jubiläum
feiern
möchten,
stand es für uns außer Frage,
dass wir zu unserem Geburtstag ein Tanzturnier ausrichten
und dafür Gastgeber für viele
tolle Gruppen aus nah und
fern sein wollen. Schnell wurde
eine Projektgruppe aus vier
Ballettmitgliedern
gegründet
und mit den Planungen begonnen.
Aktuell befinden wir uns in der
„heißen Phase“ und arbeiten
mit Hochdruck an den Vorbereitungen für unser Tanzturnier
am 9. Mai 2015. Wir freuen uns
sehr, dass wahnsinnig viele
Tanzgruppen auf unsere Einladung positiv reagiert haben
und wir nun auf die Auftritte
von 22 Show- und 3 Gardetanzgruppen
gespannt sind.
Neben
den
Präsentationen
der
unterschiedlichen
Tänze werden
auch
unser
Juniorenballett
und wir Geburtstagskinder
unser
Können
Volle Motivation während einer Trainingseinheit
(natürlich auFür uns Mädels vom Ballett ist
ßer Konkurrenz!) unter Beweis
2015 somit ein ganz besondestellen. Damit unsere ehemalires Jahr und wir sind wahnsingen Tanzmariechen Gelegennig stolz, zum 50. Geburtstag
heit haben, in Erinnerungen zu
ein Teil des HCV-Balletts zu sein
schwelgen, werden wir neben
und diese Gruppe auch auder Präsentation der Bildcollaßerhalb der Veranstaltungen
gen, welche bereits an den
des HCVs repräsentieren zu
Kappensitzungen des HCVs zu
dürfen. Auf diversen Freundbewundern waren, im Anschaftstanzen in der Region
schluss an den „reinen Turnierkonnte man auch immer ein
ablauf“ eine Dia-Show vorfühgewisses Raunen im Publikum
ren. Darauf folgt die feierliche
wahrnehmen, wenn die ModeSiegerehrung, welche in eine
ration ankündigte, dass unsere
After-Show-Party mündet, an
Tanzgruppe tatsächlich schon
die wir hoffentlich noch viele
seit dem Jahr 1965 besteht.
Jahre zurückdenken werden!
Als es im Frühjahr 2014 um die
Als Showtanztrainerin des BalPlanung der Session 2015 ging
letts im Jubiläumsjahr blicke ich

nun selbst auf 10 Jahre als aktive Tänzerin bei den „Großen“
des HCV-Balletts zurück und
muss sagen, dass ich noch
lange nicht genug habe!

Der Showtanz im Jubiläumsjahr
Es macht mir nach wie vor unheimlich viel Spaß, ein Teil dieser Gruppe zu sein – sei es als
„Neuling“ bei unserem Tanz
„Walpurgisnacht“ vor 10 Jahren oder nun in der Position als
Trainerin. Wenn ich sehe, wie
„heiß“ meine Mädels schon
wieder auf den neuen Showtanz sind und dass wir unsere
Trainingspause mittlerweile auf
lediglich vier Wochen beschränken, so spricht das für
das enorme Engagement und
die hohe Begeisterungsfähigkeit jeder einzelnen Tänzerin.
Ich spreche da sicher auch im
Namen unserer Trainerin im
Gardetanz, Nadja Kremer,
wenn ich sage, dass dies elementare Bestandteile für den
langfristigen Erfolg einer Gruppe sind. Anders ist das 50jährige Bestehen des HCVBalletts nicht zu erklären!
Ich wünsche allen Leserinnen
und Lesern viel Spaß mit dieser
Sonderausgabe der Pappnase
und hoffe, viele auf unserem
Tanzturnier am 9. Mai 2015
begrüßen zu dürfen!

Teresa Gröschen
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Die Hundsänger Ballettmädcher
„Nimm e Hundsänger Mädche, sei gescheit,
so e Hundsänger Mädche ist
für die Ewigkeit.“

Frank Göbel singt dem HCVBallett ein Ständchen
Kräftig unterstützt vom 11er-Rat
und meiner Ukulele habe ich
dieses kleine Lied während
einer Kappensitzung bei der
Abmoderation für unser Ballett
gezwitschert. Es sollte einfach
die Begeisterung und die Liebe
zu unseren Ballettmädcher und
zu ihren tänzerischen Leistungen musikalisch zum Ausdruck
bringen. Das HCV-Ballett feiert
in diesem Jahr seinen 50. Geburtstag und da müssen sich
11er-Rat und Sitzungspräsident
in der Jubiläumspappnase
natürlich bedanken.
Es ist sicherlich vielen bekannt,
wird aber kaum mal kritisch
thematisiert, dass ein 11erRäter die vierstündige GalaKappensitzung überwiegend

nur von hinten miterlebt. Dieses
Choreografie in den letzten
selbst gewählte Schicksal soll
Jahrzehnten doch stark veränjetzt auf keinen Fall beim Leser
dert mit sehr viel AusdrucksMitleid erregen. Wir kennen
stärke und Akrobatik. Schon
unsere Stärken und rollen das
allein die fantastischen Henärrische Feld nach jeder Sitbungen bringen das Ballett
zung im wahrsten Sinn des
ganz dicht an die 11erWortes von hinten auf. Meist
Ratsbühne, teilweise sind die
spät in der Nacht oder früh am
Mädels nur einen WimpernMorgen sieht man uns auf der
schlag von uns entfernt. Das
Zielgerade an der Theke wiereicht uns 11er-Räter schon, wir
der ganz weit vorne. Getreu
sind schließlich genügsam.
dem Motto „Hinten sind die
Enten fett“ beweist der 11erDeswegen wünschen wir euch
Rat immer wieder eindrucksalles Gute zum Geburtstag,
voll, dass er die eingeschränkbleibt uns so frisch und knackig
te Wahrnehmung während
erhalten, denn eines ist sicher:
den Veranstaltungen locker
beim Genuss
von geistigen
Getränken im
Anschluss
wieder wettmachen
kann.
Eine
kleine
aber
feine
Entschädigung
erfolgt regelmäßig schon
während den
Sitzungen. Das
Der Gardetanz im Jubiläumsjahr – der Elferrat durfte
sind die beabermals nur die Rückseite des Balletts bewundern
rühmt berüchtigten 11er-Ratsküsschen, die
„Nimm e Hundsänger Mädan die Ballettmädcher zwar
che, das bringt Glück,
verschenkt werden, aber weitso e Hundsänger Mädche, gibt
aus wertvoller sind als manman niemals zurück.“
ches Ferreroküsschen und bestimmt schöner als ein dicker
Frank Göbel
Gäulskuss. Da lacht unser NarSitzungspräsident
renherz. Zudem hat sich die

Das Ballett im Wandel der Zeit
Es hat sich einiges getan seit
der Gründung vor 50 Jahren.
Anstatt vier Wochen, wie in
den Gründerjahren, wird heutzutage fast das ganze Jahr
trainiert, die Musik kommt von
einer CD statt vom Plattenspie-
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ler und die Kostüme sind aufwendiger. Die Ansprüche an
die Leistungen sind dabei - wie
bei anderen Gruppen des
HCV - gestiegen, was sich
auch in dem wesentlich höheren Trainingsaufwand und der

ausgeklügelten Licht- und Tontechnik niederschlägt. Dem
Anspruch immer besser zu
werden und nicht auf der Stelle zu treten, stellt sich das HCVBallett ebenso wie andere
Gruppen des Vereins.

Hundsänger Carnevalverein
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Cowgirls 1967
Am Beispiel des Trainings kann
man dies sicherlich einfach
verdeutlichen: Nach einem
ca. halbstündigen Aufwärmprogramm, in das auch einmal
kleine „Aufwärmtänze“ zu aktueller Musik einfließen, beginnt
das eigentliche Training. Die
Choreografie wird Schritt für
Schritt umgesetzt, bis die
Trainerin zufrieden ist. Regelmäßig gibt es ein spezielles Hebetraining, in dem nur
Hebefiguren geübt werden.
Hier soll jeder einmal ran, um
zu verhindern, dass immer
dieselben Personen heben
oder gehoben werden. Dies
trägt dazu bei, dass das
Selbstvertrauen der Tänzerinnen gestärkt wird und
grundsätzlich jeder die Möglichkeit hat, auch einmal aus
der Menge heraus zu stechen.
Außerdem stellt sich die ganze
Gruppe
damit breiter auf,
denn es kann nur von Vorteil
sein, wenn eine Hebung, z.B.
bei kurzfristigem Ausfall einer
Tänzerin, umgestellt werden
kann.
In ihrem ersten Jahr als Trainerin des HCV-Balletts ist es Teresa Gröschen hervorragend
gelungen, mehrere spektakuläre
Hebungen
(teilweise
knapp 4 Meter hoch!) in den
Showtanz
„Die
goldenen
Zwanziger“ einzubauen und
damit das i-Tüpfelchen auf
eine großartige Leistung zu
setzen. Somit zeigt sich, dass
sich Trainingsfleiß in jedem Fall
lohnt, was auch vom Publikum
mit stehenden Ovationen honoriert wurde.
Seit einigen Jahren ist es außerdem üblich, dass die Trainerinnen den Tanzfortschritt im
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Training filmen und dann via
Mail, Whatsapp, Dropbox und
Co. den Tänzerinnen zur Verfügung stellen. Dies hat zum
einen den Vorteil, dass jeder
seine Leistung selbst beurteilen
kann und sieht, wenn ein
Schritt noch nicht so „sitzt“. Des
Weiteren ist dies eine große
Hilfe, wenn eine Tänzerin mal
im Training fehlt und dadurch
zu Hause das Verpasste nachholen kann. Es ist sogar schon
vorgekommen, dass eine Tänzerin beruflich bedingt mehrere Monate auf einem anderen

Die Trainerinnen versuchen
immer das Beste aus den Mädels herauszuholen. Nadja
Kremer (Gardetanz) und Teresa Gröschen(Showtanz) sind
voll motiviert. Ihnen fällt immer
wieder etwas Neues ein.
In ungezählten Stunden erarbeiten sie eine Choreografie,
feilen an der Musik, der Technik
und den Kostümen.
Wie es weitergeht mit dem
HCV-Ballett? Ab Ostern läuft
das Training für die kommende
Session. Ich freu’ mich tierisch
drauf. Nach 16 Jahren als aktive Tänzerin im JuniorinnenBallett, HCV-Ballett und als
Trainerin verfolge ich die
Vorbereitungen natürlich mit
Interesse und das 50 jährige
Bestehen des HCV-Balletts ist
auch ein Anlass, danke zu
sagen:
an die Näherinnen, die geduldig bis zu 40 Anproben
pro Saison koordinieren, an
den Vorstand, für die Unter-

Gruppenfoto 1996
Kontinent weilte und sie per
„Video-Coaching“ fit für den
Auftritt gemacht wurde. Ja,
die moderne Technik kann ein
Segen sein!
Apropos Technik: Auf diesem Gebiet hatte das Ballett lange Nachholbedarf.
Glücklicherweise
verfügt
der HCV in diesem Bereich
über
hochwertiges
Equipment. Allerdings hat
sich gezeigt, dass die Gemeinschafts- und Generalprobe mit jeweils einmal
durchtanzen nicht ausrei-

stützung, und natürlich an
das Publikum, was mit Applaus nicht spart: Das Brot eines jeden Künstlers.

chen, um die Bühne optimal beim Auftritt zu beleuchten. Seit ein paar Jahren
ist es üblich, dass die „Kollegen“ der Licht- und Tontechnik
sich bereit erklären, einige
Stunden mit den Mädels zu
proben. Das bedeutet im Klartext, dass insbesondere die
Lichttechnik ein auf den Tanz
abgestimmtes
Programm
schreibt, um die Effekte noch
besser hervorzuheben.

Showtanz „Afrika“ 2011
Aber vor allem an alle Trainerinnen (und den Trainer!), die
mit großen Zeitaufwand das
Ballett zu dem gemacht haben, was es heute ist: Eine tolle
Fastnachtstanzgruppe,
die
jedes Jahr aufs Neue zu begeistern weiß.

Ariane Malm
Hundsänger Carnevalverein
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Mit heißer Nadel und scharfer Schere
Von der Haute Couture des Karnevals
50 Jahre HCV-Ballett, das
bedeutet 50 verschiedene
Gardetanz-Choreografien und
fast ebenso viele ShowtanzProduktionen. Das bedeutet
aber auch über 50 Kostümkreationen. Ein Ballett ohne
einheitliche Kleidung? Unmöglich! Kostüme wachsen bekanntlich
nicht
auf
den
Bäumen. Sie kosten Geld. Beim
Start des HCV-Balletts im Jahre
1965 wies der Haushalt des
Hundsänger Carnevalvereins
einen Kassenstand von ca.
300€ auf. Familienväter verfügten zu dieser Zeit über einen
durchschnittlichen Monatsverdienst von knapp 300€ (Quelle:
statista) und einige mussten
auch mit weniger einen
ganzen Monat aus-kommen.
Wie sollte es da finanziell
möglich sein, eine ganze
Gruppe von Mädchen adäquat einzukleiden? Wie so oft
in der Geschichte des HCV
war es der Wille, der bekanntlich
Berge
versetzen
kann, der für die Entstehung
des ersten Kostümsatzes verantwortlich war. Improvisationstalent und Fleiß waren
erforderlich, und über alledem
die Begeisterung für die Sache.
Tugenden, die sich das HCVBallett über das halbe Jahrhundert hinweg bewahrt hat
bis in die heutige Zeit. Anders
wäre es auch heute nicht
realisierbar.
Ich konnte die Mädchen doch
nicht hängenlassen
Trotz aller guten Ideen und
dem Sinn für wirtschaftliches
Denken braucht man zur
Umsetzung der Vorstellungen
natürlich Menschen mit entsprechenden handwerklichen
Fähigkeiten, die aber gleichzeitig mit einem gewissen
Idealismus ausgestattet sind.
Übernahmen im Gründungsjahr Antonia Bendel, Erika
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Meudt und Helga Höhn vorrangig das Schneidern der
Kostüme, so waren es Erika
Meudt und Elise Hannappel,
die bereits in den 60er Jahren
des vergangenen Jahrhunderts die Kostüme des HCVBalletts im „Jobsharing“ herstellten und somit eine Jahrzehnte andauernde Ära einläuteten. Gemeinsam waren
sie so etwas wie die Haute
Couture des Karnevalvereins.
2007 verstarb Erika Meudt

nach der Hundsänger Kirmes
beginnt sie mit den Arbeiten
für die jeweilige Karnevalsaison. Die Ballettleiterinnen kommen mit festen Vorstellungen
zu ihr. Diese „feste Vorstellungen“ erhält sie aber nicht in
Form von Modezeichnungen
und
Zuschnitten,
sondern
durch ein paar Skizzen auf
einem
Zettel,
manchmal
ergänzt durch ein Foto aus
irgendeinem Magazin oder
Katalog. Dazu die verbal ge-

Elise Hannappel umringt von einigen ihrer Kreationen
völlig unerwartet und viel zu
äußerten Sonderwünsche. Sie
früh. Unerwartet auch für das
fertigt dann unter diesen
HCV-Ballett. Erika Meudt war
Vorgaben zunächst einmal
fest eingeplant, auch für die
recht
unkonventionell
ein
damals
anstehende
Kamgrobes Grundmodell. Danach
pagne die Kostüme für das
werden dann weitere EinzelBallett zu schneidern. Sie hatte
heiten mit den Ballettverbereits damit begonnen. „Was
antwortlichen besprochen und
sollte ich denn machen, ich
schließlich dann filigran das
konnte die Mädchen doch
Endprodukt
gefertigt.
Das
nicht hängen lassen“, erzählt
schafft Elise immer wieder auf
Elise Hannappel rückblickend,
ganz hohem Qualitätsniveau.
„da habe ich die Kostüme, die
Ein immer wieder erstaunliches
Erika zugedacht waren, auch
Ergebnis, wenn man weiß, dass
noch genäht“. Sie erinnert sich,
sie nie den Lehrberuf einer
dass es schon stressige Tage
Schneiderin oder Näherin auswaren, die ihr einen 12geübt hat. Im learning-byStunden-Tag abverlangten. Da
doing-Prinzip hat sie sich die
ist die Nadel schon mal heiß
Fähigkeiten selbst angeeignet
gelaufen. Seit dieser Zeit fertigt
und diese mit der Zeit immer
sie als Solistin die Kostüme des
mehr perfektioniert.
HCV-Balletts an. Unmittelbar

Hundsänger Carnevalverein
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Der Heini muss dann natürlich
raus.
Jedes Ballettmädchen muss
einmal oder mehrmals zur Anprobe kommen. Als Catwalk
muss die Wohnküche im Hause
Hannappel herhalten. „Der
Heini muss dann natürlich raus
gehen“, beschreibt Elise die
Umstände, die ihr Ehemann in
Kauf nehmen muss, „zumal
das, was die Mädchen unten
drunter tragen, mit den Jahren
immer knapper geworden ist.“
Damit untermauert sie die
These eines erfahrenen HCVMitgliedes, der einmal konstatierte, dass ein ausrangiertes
Wäschestück aus der Gründerzeit des HCV-Balletts noch
gerne als Putzlappen Verwendung bei der Autopflege gefunden habe, während die
Textil reduzierten Utensilien der
aktuellen
Ballettgeneration
selbst zur Säuberung von
Fahrradspeichen kaum noch
ausreichend seien. Zurück zum
Thema.
Oftmals verlässt Heini Hannappel schon widerspruchslos
mit der ihm eigenen Gelassenheit die Wohnküche, wenn
sich ein junges Mädchen
seiner Haustür auch nur nähert.
Einen Hund, mit dem er Gassi
gehen könnte, gibt es im
Hause Hannappel nicht.
Gut so. Vermutlich hätte sich
das arme Tier bei der hohen
Anzahl von Anproben auch
längst die Füße wund ge-

laufen. Zuweilen nutzt Heini die
Zeit seiner Verbannung, um die
ständig stumpf gewordenen
Scheren seiner Gattin im Keller
zu schleifen. Wer hätte das geahnt! Das HCV-Ballett verfügt
also nicht nur über Scharfmacher in Form von Motivationsoptimierern im Rahmen
der Trainingsprogramme, sondern auch über einen Scharfmacher in seiner ursprünglichen Bedeutung des Wortes.
Ganz Weroth, ganz Obererbach und der Rotlichtflügel
von Malmeneich.
„Die Mädchen sind immer
pünktlich, freundlich und höflich“, widerlegt Elise vehement
das gern angewendete Klischee einer dekadenten Jugend. Oftmals suchen die
Mädchen auch das Gespräch
mit „Tante Lis‘chen“, wie sie
liebevoll genannt wird. Sie bleiben auf einen kleinen Plausch.
Kurz vor dem Start der Kampagne verspüre sie dann immer eine gewisse Spannung
bei den jungen Tänzerinnen.
Sie leide dann immer ein
wenig mit ihnen. Wenngleich
es auch für Elise selbst die
Jahresphase ist, in der die Zeit
drängt und sie ein paar Sonderschichten einlegen muss,
zumal sie auch regelmäßig für
andere Gruppen des HCV ihre
Nähmaschine
zum
Einsatz
bringt.
Rechnet man die Anzahl der
angefertigten Kostüme über 50
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Jahre einmal hoch, dann
kommt eine Größenordnung
von deutlich über Tausend dabei heraus. Um es etwas näher
zu verdeutlichen. Man könnte
die gesamte Einwohnerschaft
von unseren Nachbargemeinden Weroth und Obererbach
gleichzeitig in Kostüme des
HCV-Balletts stecken und für
einen Ortsteil von Malmeneich
(den Rotlichtflügel) würde es
wohl auch noch reichen.
Die Arbeit mit den jungen
Leuten macht Elise nach wie
vor Spaß und der erfrischende
Umgang mit der Jugend inspiriert sie dazu, immer wieder
noch mal ein Jahr dranzuhängen. Und das in einem
Alter, in dem andere verständlicherweise längst die Füße
hochlegen.
50 Jahre HCV-Ballett, das sind
auch fast 50 Jahre Elise
Hannappel. Eine Frau, die nie
im Rampenlicht der Bühne
stand, die nie den Beifall der
Massen für sich selbst erfahren
hat. Bescheiden und von
Idealismus getragen hat sie
über einen unglaublich langen
Zeitraum maßgeblich am Erfolg des HCV-Balletts mitgewirkt. Das Heer der vielen ungezählten
Balletttänzerinnen
stimmt an dieser Stelle unisono
ein: Danke Tante Lis’chen!

Wolfgang Gröschen

Das Ballett in drei Generationen
Samstagnachmittag, 16:00 Uhr.
Ich bin zu Gast beim allwöchentlichen Kaffeeklatsch der
Familie Krämer. Ursula Krämer,
die Herrin des Hauses, gehört
zu den Frauen der ersten Stunde und mit ihren Enkeltöchtern
Vanessa und Julia schwingt

bereits die dritte Generation
das Tanzbein im HCV-Ballett.
Da dies beinahe einmalig in
der 50-jährigen Geschichte der
Gruppe ist, bin ich neugierig,
wie sich das Ballett-Gen im
Hause Krämer weitervererbt
hat.
Ursula Krämer & das Gründerballett 1966
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„Die Idee, eine Tanzgruppe zu
gründen, kam eigentlich schon
1964 auf“, beginnt Ursula Krämer. Der damalige Prinz Manfred I. sollte von einer Prinzengarde beim Fastnachtsumzug
begleitet werden und wer
passte da nicht besser in die
Rolle als eine Gruppe junger,
nett anzusehender Damen?
Da auch jene jungen Damen
Gefallen an ihrer Funktion gefunden hatten, beschloss man,
im darauffolgenden Jahr erstmalig als HCV-Ballett auf den
heimischen Kappensitzungen
aufzutreten. Reinhard Schäfer
und sein Vater fungierten als
Übungsleiter und so wurde im
Januar 1965 innerhalb von
kürzester Zeit ein Tanz einstudiert und eine passende Uniform genäht. Nach den erfolgreichen ersten Auftritten im
Saalbau Eichmann steigerte
sich in den Folgejahren die
Popularität des HCV-Balletts
weit über die Ortsgrenzen hinaus. Neben zwei Kappensitzungen und dem Familienabend standen zusätzliche
Gastauftritte bei den befreundeten Vereinen in Hadamar,
Niederhadamar, beim Rauchclub in Limburg und in Langendernbach auf dem Programm. Im Jahr 1967 wurde –
neben dem bis dato etablierten Marschtanz – der erste
Showtanz mit dem Motto
„Cowboy“ dargeboten. „Das
Publikum war begeistert“, erinnert sich Ursula Krämer. Die
jährlich
neuen
ShowtanzKostüme wurden zu großen
Stücken selbst genäht, mit Antonia Bendel, Erika Meudt und
Helga Höhn standen erfahrene
Näherinnen als helfende Hand
zur Seite. „Bezahlen mussten
wir die Kostüme aus der eigenen Kasse“, erzählt Ursula Krämer, „in den Jahren, in denen
meine Schwester und ich beide tanzten, waren die neuen
Kostüme für das Ballett ein finanzieller Kraftakt für unsere
Eltern.“
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Durch die steigende Anzahl an
Auftritten nahmen auch die
Proben im neuen Saal bei
Eichmanns im Laufe der Jahre
zu. Danach saß man oft noch
gemeinsam einige Stunden bei
„Miborbe “ und Adolf Alzen
versorgte die durstigen Tänzerinnen mit dem einen oder
anderen Wachholder.

Heike Kremer (Mitte) 1988
Natürlich enthält Ursula mir
auch nicht die ein oder andere Anekdote aus ihrer aktiven
Tänzerlaufbahn vor: So passierte es, dass Antonia Bendel die
letzten fertig genähten Kostüme während einer ersten Kappensitzung und recht kurz vor
dem Showtanz erst in der Umkleidekabine des Balletts ablieferte. „Wir waren da alle entspannt, wir wussten ja, dass auf
Tante Antonia Verlass ist“, erzählt Ursula Krämer grinsend
und fügt hinzu: „Das würde es
heute nicht mehr geben.“ Eine
weitere Gegebenheit ereignete sich auf einer Kappensitzung
in Langendernbach, an der
die Wambachlerchen und das
Ballett jeweils einen Gastauftritt
hatten. Aufgrund einer rund
zweistündigen Verzögerung im
Programm, verkürzte man kurzerhand die lange Wartezeit
gemeinsam
mit
reichlich
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Wachholder und Sinalco in
einer kleinen Kneipe. Beim späteren Auftritt hatte dann die
ein- oder andere Tänzerin
leichte Probleme, die innere
Mitte zu finden. Von weiteren
Auftritten auf einer Langendernbacher Kappensitzung ist
nach diesem Abend in der
langen Historie des Balletts
nichts bekannt. Es darf spekuliert werden, ob nicht sogar
das leicht angetrunkene HCVBallett Auslöser für die Gründung einer eigenen, auch
heute noch sehr erfolgreichen,
Tanzgruppe im benachbarten
Hessen gewesen sein mag.
„Alles in allem hatten wir viele
schöne gemeinsame Abende
und treffen uns heute noch
gerne zum Kaffeetrinken und
denken an die gute alte Zeit
zurück“, resümiert Ursula Krämer mit funkelnden Augen.
Auch Ursulas Töchter Heike
und Melanie standen ihrer
Mutter in nichts nach und traten mit Vollenden ihres 16. Lebensjahres in die Fußstapfen,
oder besser gesagt, Tanzstiefel,
ihrer Mutter. „Ich musste gar
nicht groß überlegen“, so Melanie. „Da Mama und Heike
immer so begeistert von der
Fastnacht und dem Tanzen
erzählten, war auch für mich
schon früh klar, dass ich mal im
Ballett auf den Kappensitzungen tanzen wollte.“ Zwar musste der alte Plattenspieler neuen Kassettenrekordern weichen, aber auch Heike und
Melanie machten ihre ersten
Tanzschritte im Saal bei Eichmanns. Man startete meist im
Oktober mit den Vorbereitungen für die Kappensitzungen
und auch der kleine Saal war
noch traditionell Ort des Trainings. Und für die Kostüme gab
es zu Heikes und Melanies Zeiten bereits ein ganzes „Nähteam“, neben Antonia Bendel,
Erika Meudt und Helga Höhn
war auch Elise Hannappel unter die fleißigen Näherinnen
gegangen. Dass die beiden
Hundsänger Carnevalverein
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Töchter von Ursula Krämer mit
viel Spaß bei der Sache waren,
erkennt man auch daran, dass
die beiden nach der eigenen
Ballett-Zeit weiter im HCV als
Tänzerinnen bei der Gruppe
Carree und den Bluesticks aktiv sind.

Die Pappnase
Nachdem im Jahr 1998 bereits
ein Juniorenballett aus der
Taufe gehoben wurde, starteten beide schon als 13jährige
mit dem Junioren-Gardetanz.
Nach den ersten Schritten und
drei Jahren als „Kleine“ durften
die beiden dann als 16jährige
erstmals bei den
„Großen“ und vor
allem beim Showtanz mitmachen.
„Auf den Showtanz habe ich
mich letztes Jahr
am meisten gefreut!“
erzählt
Julia, die jetzt in
ihrer zweiten Saison bei den „Gro„Großen“ tanzt.
„Aber zu dem,
was Oma, Mama
und Melanie von
früher
erzählen,
hat sich heute
doch einiges verändert“ ergänzt die große Schwester
Vanessa.
Der Saalbau Eichmann ist um
die Jahrtausendwende der

Vanessa & Julia Kremer beim HCV-Ballett 2014
Die dritte Generation, Heikes
Töchter Vanessa und Julia, sind
zwei der aktuell 24 Tänzerinnen, die im Jubiläumsjahr mittanzen.
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erweiterten Ollmerschhalle gewichen, geprobt wird mittlerweile das gesamte Jahr, die
Musik kommt über CD und
MP3 und immer wieder werden
Video-Analysen
über
neue Schritte abgehalten. Neben Kappensitzungen und
Familienabend stehen auch
außerhalb der Fastnachtszeit
Tanzturniere,
Freundschaftstanzen und weitere Veranstaltungen auf dem Plan. „Das
einzige, was zu früher scheinbar gleich geblieben ist“, da
sind sich alle einig, „ist, dass wir
immer viel Spaß in einer tollen
Gemeinschaft haben. Sowohl
auf als auch neben der Bühne.“
Und dass das auch so bleibt,
dafür sorgen in den nächsten
Jahren bestimmt auch Melanies Töchter Clara (5) und Lena (1) und natürlich noch viele
weitere Generationen von
Ballett-Mädchen.

Lena Tuchscherer

Der Nachwuchs
Wenn man sich die aktuelle
Besetzung des HCV-Balletts betrachtet,
fragt
man
sich
natürlich, wie es eine Gruppe
aus einem Westerwalddorf
schafft, eine so hohe Anzahl
von Tänzerinnen zu rekrutieren,
zudem es sich hier fast ausschließlich um Hundsängerinnen handelt.
Die Antwort liegt auf der Hand:
Wir kümmern uns frühzeitig um
den Nachwuchs!
Im Jahre 1998 fand das HCVBallett
aufgrund
eines
zahlenmäßig
starken
Jahrgangs einen so großen Zulauf
von neuen Tänzerinnen, dass
es unmöglich war, allen die
Chance auf wenigstens einen
Auftritt pro Kampagne zu
geben. Was tun? Einerseits
hatte man genug Tänzerinnen
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im Ballett, um notfalls auch
den einen oder anderen
Ausfall
kompensieren
zu
können, andererseits wollte

man natürlich die Nachwuchsarbeit fördern. Die rettende
Idee hatte Dorothe Kremer,
die damals für den Showtanz

Das „Gründerballett“ der Junioren 1998
Hundsänger Carnevalverein
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verantwortlich war: Wir gründen ein Juniorenballett! Auf
diese Weise besteht nun schon
für Mädchen ab dem 6. Schuljahr die Möglichkeit, den Gardetanzsport beim HCV zu
betreiben.
Seitdem hat sich auch hier
einiges getan. Im Jahr 2002
folgte auf Dorothe Kremer als
Trainerin Nadja Kremer. Susanne Rösgen übernahm die
Verantwortung für unser Juniorenballett im Jahr 2006 und
wurde wiederum 2010 von
Teresa Gröschen und AnnKathrin Tilch abgelöst. Seit der
Kampagne 2014/2015 haben
Lea Kunz und Anne-Kathrin
Pörtner das Kommando bei
den „Kleinen“ und meistern
diese Aufgabe hervorragend.
Alle Trainerinnen haben der
Gruppe ihren Stempel aufgedrückt und dafür gesorgt, dass
für das HCV-Ballett immer qualifizierter Nachwuchs vorhanden war.

Die Pappnase
Mädchen, einige noch unter
16 Jahre alt, erfreute mich
natürlich sehr. Ich hatte aber
auch im Hinterkopf, dass alle,
die zum Trainieren kommen,
auch ihren Auftritt auf der
Bühne haben sollten. Die erfahrenen Tänzerinnen sollten
weiter gefördert werden und
die Neuzugänge die nötige
Zeit erhalten, die Grundlagen
des Gardetanzsports zu erlernen und ein Wohlgefühl beim
HCV erhalten.
Es lag mir sehr am Herzen, dass
die noch sehr jungen Mädchen, die sich für den Tanzsport beim HCV entschieden
haben, die Möglichkeit bekommen sollten, dies auch als
ihr Hobby zu bezeichnen. Also
sollte eine Lösung gefunden
werden. Sabine Marx, die zu
dieser Zeit für den Gardetanz
beim HCV-Ballett zuständig
war, hatte kurze Zeit vorher fürs
Ballett tolle neue Gardekostüme
organisiert.
Super

Das HCV-Juniorenballett in aktueller Besetzung 2015
Bei den „Großen“ sind die
Sache, nicht nur, dass diese
Juniorinnen unter anderem
Kleider
wunderschön
sind,
deshalb sehr beliebt, weil sie
sondern, dass die „alten
sie bei den Auftritten immer
Kleider“ somit ihre Verwenlautstark unterstützen, sodass
dung für das Juniorenballett
auch noch das letzte Quänfinden konnten.
tchen Energie mobilisiert wird.
Nach dem Blick auf den
Die Gründerin des HCVHallenbelegungsplan
wurde
Juniorenballetts Dorothe Kredas Training auf den Donnersmer konnten wir dazu bewetagnachmittag festgelegt.
gen, etwas aus dem NähKurzerhand starteten wir mit
kästchen zu plaudern:
warm-up, stretching und vor
„Beim ersten HCV-Ballett-Trefallem Ganzkörper-Kräftigungsfen nach Ostern 1998 waren
übungen, die besonders für
sehr viele neue Gesichter erdie Körperspannung von Beschienen. Die enorme Beteilideutung sind. Das Erlernen von
gung der vielen hübschen
Tanzschritten und Kombina-
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tionen sollte natürlich seinen
Stellenwert erhalten. Wenn die
jungen Damen nun nach der
Juniorenballett-Zeit zum HCVBallett wechseln, sind Grundschritte
und
die
richtige
Haltung bereits erlernt, sodass
wir in den Ballett Übungsstunden nicht bei Null beginnen müssen.
Die 14 Mädchen waren vom
Tanzsport so zu begeistern,
dass sie sogar in der Hitze an
manchen Sommertagen, als
die Sonne die Halle fast ins
Unerträgliche
aufgeheizt
hatte, regelmäßig zu den
Übungsstunden kamen. Danach hatten sie sich redlich die
Abkühlung bei anschließenden
Schwimmbadbesuchen
verdient.
Die Tänzerinnen bewiesen viel
Musik- und Taktgefühl, wir
hatten viel Spaß im Training
und so konnte der erste
Gardetanz des HCV-Juniorenballetts auf der Bühne präsentiert werden. Kathrin Steinebach und Nadine Kronimus
hatten mich später beim
Training unterstützt. Bis heute
sind Auftritte beim Seniorennachmittag der Gemeinde am
1. Adventssonntag, an der
HCV- Kinder- und Jugendkappensitzung, am HCV Familienabend, bei der Frauenfastnacht und seit einigen Jahren
auch bei den großen Galakappensitzungen des HCV
fester
Bestandteil
des
Terminplans.
Ein besonderes Lob gilt all
denjenigen, die 1998 im HCVJuniorenballett begonnen haben und heute noch beim
Ballett oder den Blue Sticks
tänzerisch mit viel Freude und
Engagement dabei sind.
Gut, dass wir die Jugendarbeit
beim HCV leisten, Kinder und
Jugendliche motiviert sind und
sich immer wieder Leute bereiterklären, solche Aufgaben
zu übernehmen. So ist die
Zukunft des HCVs gesichert!“
Franziska Weidenfeller, die
selbst einige Jahre beim HCVHundsänger Carnevalverein
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Juniorenballett verbracht hat,
bevor sie nun in diesem Jahr zu
den „Großen“ wechselt, gerät
auf die Frage nach ihren
Erfahrungen ins Schwärmen:
„Das Training der aktuell 14
Gardetänzerinnen beginnt mit
einem ausgiebigen Aufwärmen unter der Benutzung verschiedener Hilfsmittel, wie zum
Beispiel Gewichten oder Bändern zum Dehnen. Danach
wird die von den Trainerinnen
vorbereitete Choreographie zu
einem Tanz einstudiert und
intensiv eingeübt.
Die monatelange Vorbereitung, das Entgegenfiebern der
Karnevalszeit und dann der
lang ersehnte Auftritt auf "den
Brettern, die die Welt bedeuten": die Hundsänger Karnevalsbühne,
bereiten
uns
Mädchen große Freude und
jede der Tänzerinnen des
Juniorenballetts erhofft sich,

Die Pappnase
später beim großen Vorbild,
dem HCV-Ballett, mittanzen zu
dürfen.“
Mittlerweile gibt es die „Küken“
des Vereins auch schon seit
stolzen 17 Jahren. Die daraus
resultierenden positiven Effekte
für das HCV-Ballett und auch
für die Vereinsarbeit selbst
haben den Hundsänger Carnevalverein kürzlich zu der
Frage verleitet, ob man mit der
Nachwuchsarbeit nicht noch
früher
beginnen
könnte.
Natürlich können wir! Daher
steht im Jubiläumsjahr des
HCV-Balletts die Gründung der
HCV-Minis bevor. Hier soll Mädchen vom ersten bis einschließlich fünften Schuljahr die
Möglichkeit gegeben werden,
in die Welt des Gardetanzes
hinein zu schnuppern. Da es
uns an Engagement aus den
eigenen Reihen nicht fehlt,
haben sich drei aktive Tän-
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zerinnen des HCV-Balletts (Alisa
Heep, Chiara Höhn und Marie
Eichmann) dazu bereit erklärt,
diese neue Gruppe unter ihre
Fittiche zu nehmen. Die drei
konnten im Rahmen der
Betreuung von Tanzgruppen
an der Kinder- und Jugendsitzung in den vergangenen
zwei Jahren schon Erfahrungen
als Trainerinnen sammeln und
freuen sich sehr auf die neue
Aufgabe!
In diesem Sinne bleibt zu
sagen, dass das HCV-Ballett
mit der Nachwuchsarbeit den
Weg für die nächsten 50 Jahre
bestens geebnet hat!

Ariane Malm,
Dorothe Kremer,
Franziska Weidenfeller,
Teresa Gröschen

Der Endinator
„Oh, mein Gott, wie konnte mir
das passieren? Verdammt,
was hab‘ ich nur getan!“ Das
Blut schien ihr in den Adern zu
gefrieren. Paralysiert starrte
Nadja Kremer auf die Klappe,
die den Schlitz des Briefkastens
dekorativ verdeckte. Hämisch
grinsend machte der Vollmond
die Aufschrift „Endres“ dürftig
sichtbar. Nadja Kremer war
bereits seit Jahren Trainerin des
HCV-Balletts. Nur zu gut wusste
sie, dass Ordnung und Disziplin
die Väter des Erfolges waren
und dass man Prioritäten setzten musste. Deswegen hatte
sie es zur Chefsache erklärt
und den Schlüssel der Olmersch-Halle nach Beendigung des Trainings ihrer Balletteusen jeweils höchstpersönlich
unter absoluter Einhaltung der
Hallenschlüsselrückführordnung (siehe Textfeld) im Briefkasten des Hausmeisters deponiert. Es war ihr eigentlich in
Fleisch und Blut übergegan-
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gen, dass der Hallenschlüssel
zunächst sorgsam in das
Schlüsselmäppchen
aus
Weichleder gesteckt wurde,
um ihn dann sanft mit der wat-

ben zu lassen. Und nun das! Es
war nur ein Moment der Unkonzentriertheit gewesen, und
das Geschehene war nicht
mehr rückgängig zu machen.

Reinhard Endres & die Mädels vom Ballett pflegen ein gutes Verhältnis
tierten Kante nach unten mögAus fast 25 cm Fallhöhe hatte
lichst geräuschlos durch den
das Metall des BKS-Schlüssels
besagten Briefschlitz schweden blanken Boden des Edel-
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stahl-Gehäuses hart kontaktiert. Das Scheppern zerriss für
eine Sekunde die Stille der klaren Winternacht. „Nichts wie
weg hier“, schoss es Nadja
durch den Sinn, „sonst erwischt
er mich noch in flagranti!“ Auf
ihrer Flucht tröstete sie sich mit
der Hoffnung, dass der Herr
des Schlüssels vielleicht doch
nicht in seiner unabdingbaren
Nachtruhe gestört wurde.
Eine kleine Episode, die belegen soll, welchen Stellenwert
Reinhard Endres bei dem HCVBallett genoss. Es gab im Laufe
der Jahre viele gemeinsame
Berührungspunkte. Schon allein
durch die Tatsache, dass das
HCV-Ballett häufiger trainiert
als alle anderen Gruppen des
HCV und sich daher auch öfter
und länger in der Olmerschhalle aufhielten, ergaben sich
auch regelmäßige Kontakte
mit dem Hausmeister. Wobei
den jungen Akteurinnen diese
Bezeichnung eher fremd war.
Er war der „Endi“. Das war
kein Hausmeister von der
Stange. Das war keiner, den
man klischeehaft einfach mit
einer Berufsbezeichnung hätte
umschreiben können. Er war
auch ohne persönliche Präsenz immer irgendwie allgegenwärtig. Vielleicht war er
gar ein Abgesandter einer
imaginären Macht, der heldenhaft gegen die Verruchtheit der Ignoranten der Olmerschhallen-Ordnung kämpfte. Endi, das war eher ein Phänomen, eine Erscheinung, er
war…der Endinator!
Die
Mädels
erlebten ihn
gleichermaßen als die frische
Brise, die durch das Trainingsdomizil wehte und mit lustigen
Bemerkungen in einer unverständlichen historischen Sprache mit Vokabeln wie „WentrEndevtscher“ belustigte, als
auch als uneingeschränkte
Autorität. Ein altersweiser Mahner, ein kompromissloser Vollstrecker geltender Hallenre-
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geln, die Inkarnation des
Jüngsten Gerichtes.
So genoss er mit seiner rustikalen Charmance über Generationen von Tänzerinnen hinweg
eine gewisse Beliebtheit aber
auch gnadenlosen Respekt.
Das führte dazu, dass peinlich
genau auf Ordnung und Sauberkeit bei den Trainingseinheiten geachtet wurde. Oft wurde die Örtlichkeit sauberer
verlassen, als sie bei Trainingsbeginn angetroffen wurde.
Dass die Mädels während der
Übungseinheiten Einweghandschuhe getragen haben, um
keine Fingerabdrücke zu hinterlassen, ist aber offensichtlich
ein Gerücht. Die angestellten
Recherchen konnten diesbezüglich keine konkreten Hinweise zu Tage bringen.
Dazu noch eine kleine Begebenheit. Anno 2005. Generalprobe der Jubiläumsveranstaltung anlässlich des 50. Geburtstages des HCV. Eigens für
diese Veranstaltung wurden
neue Stiefel für das HCV-Ballett
angeschafft. Sie waren gerade
noch
rechtszeitig
geliefert
worden. Wahnsinnstreter, welche die ohnehin schon sehr
ansehnlichen unteren Extremitäten der Tänzerinnen in ihrer
absoluten Vollkommenheit erscheinen ließen. Man wollte
nichts dem Zufall überlassen.
Also wurde noch vor der eigentlichen Generalprobe, die
auf der Bühne stattfinden sollte, in der Lohbachstube in
neuem Schuhwerk die einstudierte Nummer schnell noch
einmal durchgetanzt. Ergebnis:
Super! Keinerlei Druckstellen.
Alles klappte fantastisch. The
Show Can Start! Doch dann
ein markerschütternder Aufschrei und 25 Augenpaare
blickten entsetzt auf den Fußboden. Die Sohlen der neuen
Luxusgaloschen hatten unzählige schwarze Streifen auf dem
Linoleum hinterlassen. Oh Gott!
Der Supergau! Der Tempel des
Endinators war geschändet.
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Die lähmende Schockstarre
wich aber sehr schnell, als eine
der pfiffigen Balletteusen einen
Ausweg aus dem Schlamassel
gefunden zu haben glaubte.
Und die Problemlösung hatte
einen
Namen:
„Magische
Schmutzentferner!“
Schnell
wurde der Spar-Markt unmittelbar vor Ladenschluss erreicht, der dieses Wundermittel
im Sortiment führte. Und während sich anderenorts Tanzgruppen gewöhnlicher Weise
durch Stretching, Massagen
oder Meditation auf einen
großen Auftritt vorbereiten, sah
man hier eine Heerschar
kniender HCV-Tänzerinnen, die
den Fußboden der Lohbachstube scheuerten. Sie scheuerten wie bescheuert. Erfolgreich! Alles war wieder blitzblank. Wer das jetzt bescheuert findet, hat das Verhältnis
zwischen dem HCV-Ballett und
Endi halt immer noch nicht
verstanden.
Aber Endi hat auch eine sanfte
Seite und zeigt sich zuweilen in
gewisser Weise
schon mal,
zumindest latent, behütend
und warmherzig dem Ballett
gegenüber. So wurde er nicht
müde, immer wieder zu mahnen, mit der Verwendung des
Toilettenpapiers in der SportHalle sehr sparsam umzugehen. Als eifriger Leser der Apotheken-Umschau verfügte er
über die medizinischen Kenntnisse, dass überproportionaler
Gebrauch dieses oft rauen
Hygieneproduktes hautschädigende Wirkungen hinterlassen kann. Ja, so war er. Das
Wohlergehen der Tänzerinnen
lag ihm halt am Herzen. Harte
Schale, weicher Kern!
Übrigens, den Boden seines
Briefkastens hat er bereits seit
einiger Zeit mit einem mehrschichtigen Belag aus einem
besonders flauschigen Teppichboden ausgestattet. Auf
diese Weise ist auszuschließen,
dass er, auch bei Nichtbeachtung wesentlicher FormvorHundsänger Carnevalverein
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schriften, in seiner Nachtruhe
gestört wird und dass die
Schlüsselrückführbotinnen weniger Schuldgefühle und damit

Die Pappnase
verbundene psychische Belastungen ertragen müssen.
Bleibt zu wünschen, dass dieses gedeihliche Zusammenwir-
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ken weitere Ballettgenerationen harmonisch begleiten
wird.

Wolfgang Gröschen

Hallenschlüsselrückführordnung (HSRO)
Präambel: Die Nachtruhe des Hausmeisters ist unantastbar.
§1
Bei Übungseinheiten außerhalb der Dienstzeiten des Hausmeisters kann der Hallenschlüssel durch temporäre Hallenschlüsselnutzungsberechtigte (HSNB )an dessen Privatwohnung persönlich entgegengenommen werden
§2
Der Übergabeakt hat am Übungstag in der Zeit zwischen 18.52 und 18.56 Uhr zu erfolgen. Die HSNB hat sich zuvor durch Betätigen der Klingel an der Haustür (nicht öfter als 2 x, nicht weniger als 1 x) bemerkbar zu machen und ihr Begehr kundzutun. Das
Tragen von sportlicher Kleidung ist gestattet.
§3
Nach Beendigung der Übungseinheit ist die Olmersch-Halle ordnungsgemäß zu verschließen und der Hallenschlüssel unverzüglich
an die Wohnung des Hausmeisters zurückzuführen. Dabei ist zu beachten, dass der Schlüsselkörper in vollem Umfang in das
anhängende Schlüsselmäppchen eingebracht und dieses mit dem weichen Teil nach unten so in den Briefschlitz des Briefkasten
eingeführt wird, dass ein geräuscharmes Auftreffen des Gegenstandes auf dem Briefkastenboden gewährleistet ist. Auf ein entsprechend sachgemäßes Anheben der Briefschlitzklappe und deren sorgsame Zurückführung in die Ausgangposition ist tunlichst
zu achten.
§4
Das Grundstück des Hausmeisters ist bei Rückführung des Schlüssels möglichst auf Socken zu betreten. Bei schlechter Witterung
kann auf Schuhwerk mit leisen Sohlen zurückgegriffen werden. Vor Betreten des Grundstückes ist darauf zu achten, dass die Fußsohlen gereinigt sind. Ein gründliches Abstreifen von Anhaftungen ist ausreichend.
§5
Verstöße gg. diese Verordnung können durch lautstarken, verbal vorgetragenen Tadel des Hausmeisters geahndet werden.

Von tanzenden Mäusen und singenden
Lerchen
Eine ganz besondere Beziehung
innerhalb
des
Karnevalvereins pflegen seit
jeher das HCV-Ballett und die
Wambachlerchen. Woran dies
liegt? Nun, darüber lässt sich
trefflich
spekulieren.
Viele
Gemeinsamkeiten sind auf
jeden Fall festzustellen. Zum

einen handelt es sich bei den
beiden Gruppierungen um die
ältesten im Verein (mit ihren 55
Jahren sind die Wambachlerchen den Mädels sogar um
5 Jahre voraus) zum anderen
haben beide einen musikalischen Hintergrund – die einen
Tanzen, die anderen Singen
(manchmal versuchen sich die
Wambachlerchen zwar auch
im Tanzen, erfahrungsgemäß
ist es jedoch besser, wenn sie
sich
auf
das
Singen
konzentrieren). Vor allem aber
zählen die beiden Gruppen zu
den
Flagschiffen
des
Hundsänger Karnevals. Und
damit kommt eine weitere
Gemeinsamkeit der beiden
zum Tragen: Denn bereits seit
Jahrzehnten begeistern sie
nicht nur das Hundsänger
Publikum, sondern sind mit
ihren vielen Auswärtsauftritten
Daniel Krämer bei einem Spontan- in der näheren und weiteren
auftritt am Familienabend 2009 Umgebung auf Tournee.
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Christian Wagenbach als Mumie 2007
Diese Auswärtsauftritte wurden
insbesondere in den neunziger
Jahren oftmals gemeinsam
bestritten.
Legendär
und
berüchtigt sind die regelmäßigen gemeinsamen Fahrten wie nach Montabaur, zur
VG nach Wallmerod, nach
Limburg in den Wichernstift
oder aber nach Ochtendung
um dort nach dem Auftritt
vereint das Mitternachtsbuffet
zu plündern (allerdings vor
Mitternacht – da war dann
wenigstens von allem noch
genügend da).

Hundsänger Carnevalverein
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Wie
auch
immer,
wahrscheinlich sind es gerade viele
dieser gemeinsamen Erlebnisse
gewesen, welche die beiden
Truppen
so
zusammengeschweißt haben.

dann auch mal die Sänger
getanzt und die Tänzerinnen
gesungen). Und sogar bei den
Kappensitzungen hatte das
Ballett
bereits
zwei
Mal
männliche Unterstützung aus
den
Reihen
der
Wambachlerchen.
Okay, okay, einmal
musste
Christian
Wagenbach
als
Mumie aus einem
Sarkophag
klettern
und Daniel Krämer
bekam
beim
Western-Tanz
eine
Flasche übergezogen
aber
immerhin,
besser
als
nichts
2006: Das HCV-Ballett freut sich über die
oder?
Rosen der aufmerksamen Wambachlerchen
So gab es beim Familienabend
schon
viele
gemeinsame
Auftritte
von
Ballett
und
Wambachlerchen (da haben
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Wambachlerchen vor einigen
Jahren,
als
diese
„ihren
Ballettmädels“ im offiziellen
Programm der Kappensitzung
im Anschluss an deren Showtanz rote Rosen und natürlich
ein Küsschen überreichten. So
ist an dieser Stelle die
Feststellung sicherlich wenig
verwunderlich, dass es eine
überdurchschnittlich
hohe
Anzahl an Ehen zu verzeichnen
gibt, welche in den letzten
Jahrzehnten aus HCV-Ballett
und Wambachlerchen hervorgingen. Aktuelle, profunde
Prognosen untermauern dabei, dass sich dieser Trend in
den nächsten Jahren durchaus fortsetzen könnte…

Wie gut sich die beiden
Gruppen verstehen, zeigte sich
schließlich bei einer öffentlichen Charmeoffensive der

Manuel Malm

Fetzen der Erinnerung fliegen vorbei
Gespräch mit Gisela Gerling
Gisela Gerling trainierte das
HCV-Ballett alleinverantwortlich von 1969 bis 1992. Sie stellte sich danach auch noch
eine gewisse Zeit als Beraterin
zur Verfügung. Sie war somit
über 25 Jahre an exponierter
Stelle eng mit dem HCV-Ballett
verbunden. Sie ist Ehrenmitglied des HCV. PappnaseMitarbeiter
Wolfgang
Gröschen führte ein Gespräch
mit ihr.
Pappnase: Hallo Gisela! Dir
wird es nicht entgangen sein,
dass das HCV-Ballett in diesem
Jahr seinen 50. Geburtstag
feiert. Welche Erinnerungen
werden dabei bei dir persönlich wach?
Gisela: Also ich muss sagen,
dass in einer solch langen Zeitspanne, in der ich mich für das
HCV-Ballett engagierte, auch
viel Alltag war, und da ist logischerweise auch vieles in Vergessenheit geraten. Es gab
aber natürlich viele Momente,
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die sind wie eingebrannt, die
werde ich nie vergessen.
Pappnase: Vielleicht beginnen
wir einfach mal am Anfang.
Wie kam es eigentlich dazu,
dass du Trainerin des HCVBalletts wurdest?
Gisela: Ich bin dazu gekommen wie die Jungfrau zum
Kind.
Pappnase: Donnerwetter!
Gisela: Franz und ich wohnten
damals noch in Limburg, wir
sind ja beide dort geboren
und haben bis zu unserer
Hochzeit auch dort gelebt
Pappnase: Was?? In Limburg?
Gisela: (stützt die Handflächen
mit
abgewinkelten
Armen
energisch in ihren Rippenbereich) Du brauchst gar nicht so
entsetzt zu fragen. Für seine
Geburt und seine Herkunft
kann niemand was. Außerdem
sind wir nach unserer Heirat
sofort nach Hundsangen gezogen oder besser gesagt konvertiert. Wir leben nämlich

nicht nur hier. Wir denken und
fühlen auch wie Hundsänger
und zwar sehr intensiv. Damit
das klar ist
Pappnase: Ist klar. Aber wie
ging es weiter, also mit der
Jungfrau und dem Kind?
Gisela: Meine Schwiegermutter stammte aus Hundsangen.
Sie war eine Schwägerin von
Robert Meurer, der zu dieser
Zeit einen gut sortierten Gemischtwarenhandel in Hundsangen betrieb. In bester Verkehrslage übrigens. Durch diese verwandtschaftliche Beziehung kam es zu einer zufälligen
Begegnung mit dessen Tochter
Ursula. Das muss in der Vorweihnachtszeit 1968 gewesen
sein. Ich wusste, dass Ursula in
einem ganz jungen Ballett in
Hundsangen tanzte. Sie sagte
mir, dass ihr Ballett eine Musikkapelle für den Abend erwarte. Man beabsichtigte, einen
live gespielten Musiktitel dieser
Musikkapelle auf Tonband auf-
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zunehmen. Mit Hilfe dieser
Aufnahme wollte man dann
einen Tanz einstudieren, der zu
Fastnacht aufgeführt werden
sollte. Ursula fragte mich, ob
ich Lust hätte, mir das einmal
anzusehen. Da bin ich halt mal
mitgekommen. Da tauchte
dann der Heini Gröschen und
der Hubert Duchscherer auf.
Die waren damals so was wie
die Anführer des Karnevalvereines hier in Hundsangen. Sie
fragten mich, ob ich das HCVBallett trainieren möchte.
Pappnase: Wie kamen die
denn ausgerechnet auf dich?
Hattest du in dieser Beziehung
irgendwelche Vorkenntnisse?
Gisela: Die „Blauen Funker“
aus Limburg hatten zu dieser
Zeit schon ein Ballett. Dort hatte ich einmal mitgetanzt. Das
war alles. Offensichtlich dachte man, dass in Limburg alles
besser sein müsste. Von wegen
(macht wegwerfende Handbewegung). Da war damals
alles am Schwimmen. Aber ich
habe mir das irgendwie zugetraut. Wir waren ohnehin dabei, im Mitteldorf in Hundsangen eine Wohnung zu beziehen. Ich sagte „ja“. Da war ich
auf einmal Trainerin des HCVBalletts.
Pappnase: Du warst ja damals
etwa in dem gleichen Alter
wie die Tänzerinnen. Gab es
da keine Autoritätsprobleme?
Gisela: Oh, da konnte ich mich
schon damals gut durchsetzen. Ich erinnere mich, dass
mich die Mädchen alle entsetzt anschauten, als beim
ersten Training die Musik eingespielt wurde. „Der Schäfer
Reinhard hat immer den Takt
zur Marschmusik laut mitgezählt“, bekam ich zu hören. Da
habe ich denen aber mal den
Marsch geblasen. Denen habe
ich ganz schnell klar gemacht,
dass wir Tänzerinnen sind und
nach der Musik tanzen und
dass der Takt von der Musik
vorgegeben wird.
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Pappnase: Wumm, das hat
gesessen. Aber hat es funktioniert?
Gisela: Bei der einen oder anderen gab es kurzzeitig ein
paar Probleme. Ich vermute,
da wurde anfangs lautlos mitgezählt. Dann klappte es. Da
fällt mir dazu noch etwas ein.
Die Mädchen erzählten mir,
dass sie in der Vergangenheit
ihre Aufregung vor einem Auftritt mit ein paar Gläschen
Wacholderschnaps gedämpft
hätten. In dem Punkt war ich
kompromisslos. Ich sagte denen: „Fräuleinscher! Vor dem
Auftritt ist Alkohol tabu. Da wird
noch nicht mal dran genippt.
Hinterher könnt ihr meinetwegen feiern, bis es euch aus den
Stiefeln läuft. Haben wir uns
verstanden?

Gisela Gerling 1980
Pappnase: Und?
Gisela: Die haben sowohl das
eine als auch das andere voll
umgesetzt.
Pappnase: Wie wurden die
Kostüme finanziert?
Gisela: Es wurde alles preisgünstig besorgt. Die überwiegenden Kosten blieben an
den Mädchen selbst hängen.
Wenn ein ganzer Satz Hüte
oder Stiefel angeschafft wer-
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den musste, da musste der
Verein in die damals noch
schmale Kasse greifen. Bei
‚Stiefel‘ fällt mir gerade noch
etwas ein. Die waren natürlich
auch sehr preisgünstig. Ich will
ja nicht sagen, dass die aus
Pappe waren, aber hohen
Qualitätsansprüchen genügten sie natürlich nicht. Ich erinnere mich daran, dass sich
während eines Auftritts bei
einem Gardetanz der Absatz
eines Stiefels löste. Er baumelte
an der Sohle, fiel aber zunächst nicht ab. Das Mädchen, ich weiß nicht mehr wer
es war, ließ sich aber nichts
anmerken. Es tanzte bravourös
weiter bis zum glücklichen Ende. Unfallfrei! Klasse! Niemand
hatte etwas bemerkt. Doch
dann der Abmarsch von der
Bühne. War es die 2.oder die 3.
Stufe der Bühnentreppe? Auf
jeden Fall flog was. Erst der
Absatz in das begeisterte Publikum, dann das Mädchen die
Treppe hinunter. Mei‘ Nerve!
Aber alles ging gut. Der Absatz
konnte wieder gefunden, der
Stiefel wieder repariert werden.
Pappnase: Ääääh, und das
Mädchen…..?
Gisela: Dem ging es nach zwei
Wacholdern auch wieder gut.
Pappnase: Heute würde man
wohl sagen: Die Rahmenbedingungen wären verbesserungsfähig.
Gisela: Aus heutiger Sicht ist so
eine Einschätzung wohl zutreffend. Aber damals gab es halt
nichts anderes. Die Bühnenfläche in Eichmann Saal war eigentlich zu klein für einen Balletttanz. Außerdem war der
Bodenbelag der Bühne durch
die extremen Temperaturunterschiede bei den Veranstaltungen immer feucht. Der Boden schwitzte, war dadurch
tückisch glitschig. Es kam bei
Auftritten immer wieder vor,
dass eines der Ballettmädchen
ausrutschte und auf ihrem Allerwertesten landete. Auch die
Art der Musikübertragung war
Hundsänger Carnevalverein
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schlecht. Irgendwann in den
1980ger Jahren wurden die
Kassettenrecorder als toller
technischer Fortschritt gefeiert,
aber bei uns klappten die irgendwie nie so richtig. Entschuldigte, wenn ich den Ausdruck benutze, das waren
Scheißdinger.
Entweder
klemmte da etwas oder das
Band einer Kassette war gerissen. Es gab immer wieder Pannen. Wenn Theo Merfels, der
lange Jahre diese Geräte bediente, als Zeichen der Suche
nach Problemlösungen mit
Zeigefinger und Daumen seine
Barthaare kräuselte, das bleibt
unvergessen. Das waren Alpträume für mich. Auch die
Trainingsbedingungen. Es war
bei
den
Übungseinheiten
grundsätzlich nicht geheizt. In
den kalten Wintern waren die
Temperaturen in dem Saalbau
oft nur wenig über Null Grad
Celsius. Wenn die Mädchen
dann mal richtig auspowerten,
da konnte man sehen wie ihre
Körper dampften. Die standen
unter Dampf im wahrsten Sinne
des Wortes.
Pappnase: Wie war eigentlich
das Verhältnis zu den Betreibern der Gastwirtschaft Eichmann?
Gisela: Die haben sich alle mit
unserer Sache voll identifiziert.
Ein Superverhältnis, das heißt….
da war die Sache mit Tante
Hilda. Ou, Ou, das war eine
pikante Geschichte!
Pappnase: Eine pikante Geschichte mit Tante Hilda? Jetzt
machst du mich aber neugierig.
Gisela: Das muss wohl Ende
der 1970er Jahre gewesen
sein. Die Zeit der Miniröcke war
längst vorbei und die OswaldKolle-Filme schon wieder eingemottet.
Das Kostüm des
Showtanzes war in diesem Jahr
zweigeteilt, bestehend aus
einer kurzen, die Oberschenkel
nicht vollständig verdeckenden Hose und einem Oberteil.
Zwischen dem Hosenbund und
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dem unteren Saum des Oberteils war blanke Haut zu sehen.
Bauchfrei zu sagen, wäre übertrieben. Die sichtbare Körperstelle war kaum größer als der
Sehschlitz einer ostafghanischen Burka. Allerdings befindet sich in diesem Bereich ja
bekanntlich der Nabel. Wohl
keiner der zahlreichen Gäste
hat dieses Kostüm als aufreizend empfunden. Aber Tante
Hilda! Sie war die Seniorchefin
des Saalbaus Eichmann. Sie
sah offensichtlich beim Anblick
dieser weiblichen Körperregion
die Welt in ihren moralischen
Grundfesten auf schlimmste
erschüttert und wollte den
Auftritt
verhindern.
Schließlich kam sie mit
einer Rolle Pflaster an,
um die Geburtsnarben
der Mädels abzukleben.
Ehrlich, kein Witz! Irgendwie gelang es
dann der Familie Eichmann Tante Hilda davon zu überzeugen,
dass sie in der Küche
noch
dringend
die
Schnitzel
panieren
musste. Der Auftritt war
gerettet.
Pappnase: Du musstest dir ja
über einen unheimlich langen
Zeitraum in jedem Jahr gleich
zwei neue Choreografien ausdenken. Sind dir dann nicht
mal die Ideen ausgegangen?
Gisela: Bei den Gardetänzen
hatte ich da weniger Probleme, aber ich gebe zu, mit der
Zeit tat ich mich immer schwerer, alljährlich einen neuen
Showtanz zu kreieren. Deshalb
habe ich irgendwann in den
1980ger Jahren den Vorstand
gebeten, jemand anderen mit
dieser Aufgabe zu betrauen.
Margitta Lütkefedder hat dann
für zwei oder drei Jahre den
Showtanz geleitet. Das entlastete mich schon. In dieser Zeit
kam meine Tochter Sabine in
das Teenie-Alter. Sie war begeistert vom Ballett-Tanz. Sie
entwickelte eigene Ideen, die
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mich beeindruckten. Als dann
Margitta
aus
persönlichen
Gründen, die Leitung des
Showtanzes wieder abgab,
kam ich der Bitte des Vorstandes nach, den Show-Tanz erneut mit zu übernehmen. Das
müsste Ende der 1980er Jahre
gewesen sein. Ich verfügte zu
der Zeit auch über gute Jahrgänge, hatte sehr talentierte
und motivierte Tänzerinnen in
meiner Crew. Wir trainierten
nun das ganze Jahr über und
gewannen zusehends an Qualität. Das führte dann dazu,
dass wir nunmehr auch an
Wertungsturnieren des RKK
teilnahmen.

Gisela Gerling 1989
Pappnase: Wie sind diese Turniere verlaufen, konntet ihr
Erfolge verbuchen?
Gisela: Wir sprangen zwar das
eine oder andere Mal auf das
Siegerpodest, ganz ober standen wir aber nie. Meistens lagen wir im oberen Drittel der
Platzierten. Ein ums andere Mal
war ich verärgert über die Juroren, die meines Erachtens
andere Gruppen mit ihren Bewertungen ungerechterweise
bevorzugten und beschwerte
mich dann auch einmal. Dabei lernte ich einen Andreas
Leininger aus Lahnstein kennen. Er war selbst aktiv in der
Disziplin „Paartanz“, war Leiter
einer Ballettgruppe und auch
Wertungsrichter des RKK. Erst
jetzt erfuhr ich, dass das Regelwerk des RKK viel komplizierter ist, als mir das bewusst
war. Diese Unkenntnis der ReHundsänger Carnevalverein
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geln war schließlich dann ursächlich dafür, dass die Choreografien den Regeln nicht
angepasst und bessere Platzierungen nicht möglich waren.

Gisela Gerling 1990
Pappnase: Ich hoffe, ihr hattet
dennoch Spaß bei diesen
Wettkämpfen.
Gisela: Oh doch, den hatten
wir. Wenn man bedenkt, dass
wir eigentlich unter anderen
Voraussetzungen
gestartet
sind, dann waren wir eigentlich
verdammt erfolgreich. Das
wäre so, als wenn eine Fußballmannschaft immer nur mit
neun oder zehn Spielern antritt
und zum Schluss im oberen
Drittel der Tabelle landet.
Es wurde dadurch auch der
Zusammenhalt gefördert. Und
eine Anekdote fällt mir auch
noch ein. Ich glaube, es war

ein Turnier in Stromberg. Kurz
vor dem Auftritt stellten wir fest,
dass eines meiner Mädchen
zwei wichtige Accessoires zu
Hause vergessen hatte. Die
Stiefel und das Spitzenhöschen. Zurückfahren ging nicht.
Es war zu weit. Jetzt sollte sich
die Verbindung zu dem besagten Andreas Leininger als großer Vorteil erweisen. Er trat mit
seiner Partnerin in der Disziplin
„Paartanz“ in Stromberg auf,
hatte seinen Auftritt bereits
hinter
sich.
Und
welche
„Dienstkleidung“ trug die Partnerin bei ihrem Auftritt? Die
gleiche Spitzenhose und die
gleichen Stiefel wie das HCVBallett. Sie musste sich schnell
der begehrten Kleidungsstücke
entledigen und mein Ballett
war wieder vollständig eingekleidet.
Pappnase: Passten denn die
Sachen?
Gisela: Der erste Satz Stiefel für
den Gardetanz hielten ja auch
über ein Jahrzehnt. Die personelle Besetzung wechselte
ständig. Da wurden die Stiefel
immer weitergegeben. Ballettmädchen haben scheinbar
Einheitsfüße. Irgendwie passten
die immer.
Pappnase: Aus meinen Recherchen geht hervor, dass du
bei den Kappensitzungen 1992
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als Leiterin des HCV-Balletts
benannt wurdest, ein Jahr später war es dann deine Tochter
Sabine.
Gisela: Wenn du das so sagst,
dann wird das schon so stimmen. Das genaue Datum habe ich nicht mehr im Kopf.
Irgendwann muss halt einmal
Schluss sein. Es war damals ein
guter Zeitpunkt abzutreten. Ich
hatte zu dieser Zeit schon einige Mädchen unter meinen
Fittichen, deren Mütter ich
schon trainiert hatte. Meine
Tochter Sabine war bereit,
mein Erbe anzutreten, und sie
hatte auch sicherlich die Fähigkeiten dazu. Ich habe sie in
den ersten Jahren bei ihren
Trainingseinheiten
weiterhin
unterstützt.
Pappnase: Gisela, eigentlich
hatte ich für dieses Gespräch
nur eine Stunde einkalkuliert.
Jetzt schwelgen wir schon über
drei Stunden an alten Erinnerungen. Dafür, dass du zu Beginn unseres Gespräches sagtest, dass du gar nicht wüsstest,
was du erzählen könntest, ist
doch ganz schön viel zusammengekommen.
Gisela: So ist das. Wie bei all
den Ballett-Gruppen des HCV
in den letzten 50 Jahren. Wenn
die erst mal ins Rollen kommen,
sind die nicht mehr aufzuhalten.

Zahlen, Daten, Fakten
Gründung:1965
Alter: ab 16 Jahren, (zZ 16 – 27)
Anz. der Tänzerinnen: zwischen
11 im Gründerjahr (niedrigster
Wert) bis 30 (höchster Wert) in
der kommenden Session
Trainingszeiten aktuell:
Showtanz: April - Februar/ März
1 x wöchentlich 1,5 h + Trainingstage (~5.500 min)
Gardetanz: August – Februar,
1 x wöchentlich 1,5 h (~2160
min)
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Anzahl der Schneiderinnen seit
1965: 5
Verbrauch an Sekt pro Jahr:
ca. 100 Flaschen
Verbrauch an Minzöl für die
Befreiung der Atemwege vor
dem Auftritt: ca. 10 ml pro Jahr
Anzahl der in der Ollmerschhalle verbrachten Stunden:
durchschnittlich 12 (17:30 –
5:30 Uhr,
Ausnahmen bestätigen die
Regel…)

Die Trainer/innen:
Reinhard Schäfer,
Gisela Gerling,
Margitta Lüttkefedder,
Simone Hunsänger,
Kerstin Horn,
Sabine Marx,
Dorothe Kremer,
Birgit Wagenbach,
Christiane Brass,
Stefanie Malm,
Ariane Malm,
Nadja Kremer,
Teresa Gröschen
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Die Jahre 1965 – 1990 in Bildern
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Die Jahre 1990 – 2015 in Bildern
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Das ist das Allerletzte…
Das große Pappnasenrätsel für Ratefüchse
Was denkt diese Ballettschönheit gerade?
a:

Heimgehen lohnt sich nicht mehr – in sechs
Stunden geht’s schon wieder weiter!

b:

… dann brauch‘ ich beim Eierbacken auch nicht
zu helfen!

c:

Auf den Hallentischen schläft es sich doch
am besten!

d:

Die nächste Runde geht NICHT auf mich 

Wir bedanken uns bei
allen ehemaligen Trainerinnen (für unermüdliches Engagement und viele tolle Garde- und
Showtänze)
Elise Hannappel -stellvertretend für alle Näherinnen- (für tausende von wunderschönen Kostümen)
den Schminkhelferinnen (dafür, dass ihr uns habt
gut aussehen lassen!)
dem Technik-Team (für die perfekte Ausleuchtung unserer Auftritte)
dem Vorstand – insbesondere den (ehemaligen)
SItzungspräsidenten (für jedwede Unterstützung)
Reinhard Endres (u.a. für das uns seit diesem Jahr
entgegengebrachte Vertrauen in Form eines eigenen (!!!) Hallenschlüssels)
Hubert Quirmbach (für die Verpflegung an den
Kappensitzungen)
den Wambachlerchen (für das „Ausleihen“
manchen Lerchs an das Ballett und die schöne
Zeit bei diversen Co-Produktionen)
dem Elferrat (für das Schicksal, immer nur unsere
Rückseite bewundern zu dürfen und uns dennoch tatkräftig mit Applaus zu unterstützen)
dem Publikum (für das „Brot eines jeden Künstlers“ – den Applaus!)
der Maskerade (für die Beratung bei der Stoffund Kostümauswahl)
und last but not least bei allen ehemaligen und aktiven Tänzerinnen (ohne euch ist das Fortbestehen der Gruppe nicht möglich!)

Besucht uns auch auf Facebook:
http://www.facebook.com/hcvballett
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