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Maskeball
Iwwerall is 

Verehrte Leserin,
geneigter Leser,

die vergangene Fastnachtskampagne konnten wir noch 
ohne Einschränkungen und Coronainfektionen abschlie-
ßen. Seitdem ist in unser aller Leben nichts mehr wie zu-
vor. Wer hätte gedacht, dass wir pandemiebedingt keine 
Veranstaltungen mehr durchführen können? Wer hat vor 
einem Jahr das Wort „Lockdown“ gekannt? 

Seit dem Frühjahr treibt uns die Frage um, ob es eine Fast-
nachtskampagne 2020/21 geben kann, und wie diese ausse-
hen soll. Schnell war klar, dass Fastnacht Nähe und Ausge-
lassenheit bedeutet und die nun gebotenen AHAL-Regeln 
dem widersprechen. Unsere Gesundheit ist ein höheres 
Gut als die Freiheit des Narren.

Nachdem Sie nicht zu uns kommen dürfen, ist die Idee ge-
reift, den Spieß umzudrehen. Zur Abwechslung kommen  
wir – in Form dieses WCL-Magazins  – mal zu Ihnen nach 
Hause. Finden Sie in diesem Magazin Geschichten über  
die Aktiven des Wormser Liederkranz, Wissenswertes, 
Lustiges, Kurioses, Unterhaltsames und natürlich auch  
Sehenswertes. 

Bitte erlauben Sie mir, auf die Annoncen in diesem  
Magazin hinzuweisen, denn die betreffenden Firmen  
haben die Finanzierung der Publikation ermöglicht –  
herzlichen Dank! Ein weiteres Dankeschön auch an  
die Kulturförderung der Stadt Worms für die groß- 
zügige Unterstützung. Danken will ich auch allen  
Autoren, dem fleißigen Redaktionsteam und unserem  
Sitzungspräsidenten ohne Sitzung für die graphische  
Gestaltung.

In der Hoffnung, dass wir uns spätestens in der Kampa-
gne 2021/22 wieder persönlich begegnen und gemeinsam  
Spaß haben können, wünsche ich Ihnen nun viel Freude 
und gute Unterhaltung beim Lesen.

Geben Sie auf sich acht!

Helau und herzliche Grüße

Ihr 

Andreas Schmidt
1.  Vorsitzender
Wormser Liederkranz 1875 e.V.

P.S.: Wenn Sie uns in dieser auch finanziell herausfordernden Situation unterstützen wollen, freuen wir  
uns über eine Mitgliedschaft (Mitgliedsantrag unter www.wormser-liederkranz.de oder den QR-Code 
scannen) oder eine Spende (Wormser Liederkranz 1875 e.V., IBAN: DE89 550 912 00 00 000 28 703)

Herzstrom Wind – 100%* erzeugt 
im Windpark Worms II 
Jetzt wechseln! Unser neuer 
Regionalstrom macht den Unterschied.

herzstrom.de/wind

* bezogen auf den EEG-Anteil
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Narrenfreiheit
hat ihre Grenzen

„An Fastnacht ist alles erlaubt“, so lautet eine altherge-
brachte Redensart, die mancher Karnevalist nur zu gerne 
in die Tat umsetzt. Was in mittelalterlichen Zeiten als „Re-
defreiheit“ oder als ungestrafter Protest gegen die Obrig-
keit verstanden wurde, missbraucht heute mancher fälsch-
licherweise als „Freibrief“, der persönliche Beleidigungen 
und Verunglimpfungen von Personen des öffentlichen Le-
bens rechtfertigt. Hätte sich ein Narr am Hofe eines Königs 
in heutiger Manier seinem Herrscher gegenüber zu äußern 
gewagt – er hätte den Sonnenuntergang jenes Tages sicher 
nicht mehr erlebt. Denn schon damals galt, sich bei der 
Wahl seiner Worte auch deren Folgen bewusst zu sein.

Dass Personen des öffentlichen Lebens besonders im Mit-
telpunkt des närrischen Spotts stehen, liegt in der Natur 
des Karnevals und im Besonderen in der Charakteristik der 
rheinhessischen Fastnacht. Denn dem Volk „auf’s Maul“ zu 
schauen und der Obrigkeit den Spiegel vorzuhalten, bildet 
die Essenz, aus der fastnachtliches Brauchtum in unserer 
Region entstanden ist. Nicht selten sehen sich aber heut-
zutage die prominenten Gäste einer Fastnachtssitzung ge-
zwungen, gute Miene zum bösen Spiel zu machen, wenn 
ihnen alles andere als zum Lachen zu Mute sein dürfte, und 
Späße auf ihre Kosten gar zu derb ausfallen. „Humor ist, 
wenn man trotzdem lacht“, meint der Volksmund. Anstand 
und Respekt sollten jedoch einen würdigen Umgang mitei-
nander gebieten, auch im närrischen Disput. 

Kritisieren, Persiflieren, Glossieren und Auf-die-Schippe- 
nehmen gehören zur Fastnacht wie Konfetti und Nar-
renkappe. Aber die Art und Weise, in der Kritik geäußert 
wird, macht den feinen Unterschied. Verbales Draufhauen 

und Herabsetzungen finden sicherlich auch ihr Publikum. 
Doch gilt das geschliffene Wort, das mit spitzer Feder  
verfasst wurde, als die weitaus elegantere und humor- 
vollere Variante. Somit wird neben dem Spiel mit  
Doppeldeutigkeiten und Wortwitz auch die Würde der  
mit Spott bedachten Person gewahrt, so das diese nicht  
das Gesicht verliert.

„Die Würde des Menschen ist unantastbar“. So lautet  
Artikel 1 unseres Grundgesetzes. Wird dieser durch die  
Narrenfreiheit während der „tollen Tage“ außer Kraft 
gesetzt? Darf man an Fastnacht andere Menschen un-
gestraft würdelos behandeln und beleidigen? Mit 
Narrenfreiheit verhält es sich wie mit der Freiheit je-
des Einzelnen: Sie endet dort, wo sie die Freiheit 
eines anderen einschränkt, und muss dabei stets die  
Würde des Menschen wahren.

Dies ist seit vielen Jahren 
einer unserer Grundsätze, 
wie wir Fastnacht ver-
stehen und versuchen, 
sie mit Leben zu füllen. 
Daran wird sich auch in 
Zukunft nichts ändern.
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Das etwas andere

Protokoll
Ein Protokoll von 2020? Im Leewe net! Wer will schon frei-
willig auf dieses Jahr zurückblicken? Trotzdem greift auch 
für die letzten zwölf Monate folgende Weisheit: Es ist  
nichts so schlimm, dass es nicht für irgendetwas gut ist!

Während dieser Rückblick geschrieben wird, ausnahms-
weise weder in Wormser Platt noch gereimt, befinden wir 
uns gerade im harten Lockdown um Weihnachten und  
Silvester, nicht wissend, wie lange der noch währen wird. 
Das Wort „Mutation“ hat das C-Wort (Nein, Sie werden es  
in diesem Artikel kein einziges Mal lesen!) abgelöst und 
sorgt für eine Steigerung von Ängsten, Aggressionen und 
Irritationen im Zusammenhang mit der Pandemie.

Allerdings- und hier kommt das erste Positivum – müssen 
wir uns im kommenden Jahr mit einer Mutation weniger 
auseinandersetzen. Die Amerikaner haben ihren dege- 
nerierten Orang-Utan mit knapp mehr als der Hälfte ihrer 
Wahlberechtigten abgewählt und sich wieder für einen  
zivilisierten Menschen als Präsident entschieden. Aller-
dings stimmt es bedenklich, dass knapp weniger als die 
Hälfte der Amis dem orangefarbenen Affen hinterher trau-
ert. Trump haftet an seinem Amt samt Behausung wie ein 
frisch eingetretener Hundehaufen in der Profilsohle. Bis 
Sie diese Zeilen lesen, hat ihn hoffentlich jemand da raus- 
bekommen. Insgeheim fragt man sich, warum das Virus  
bei Trump, Bolsonaro und Johnson so gar keine gute  
Arbeit geleistet hat. Diesen Irren hätte man etwas mehr 
Leidensdruck gewünscht. 

Apropos Irre: in Deutschland leben Menschen, die Alu-
hüte tragen, um sich derart strahlengeschützt vor einer 
Gehirnwäsche durch Angela Merkel und einer von Bill 
Gates initiierten Zwangsimpfung zu schützen. Genauer 
betrachtet handelt es sich um eine relativ geringe Anzahl 
Systementrückter, die einem Guru namens Ballweg folgen. 
Dieser lässt sich von seinen Jüngern reich beschenken und 
hat mittlerweile schon jede Menge Kohle aus ihnen he-
raus geleiert. Mit Bussen reist der immer gleiche Pulk von 
Leerdenkern durch Deutschland, um für die Grundrechte 
zu demonstrieren. Eines dieser Grundrechte besteht da-
rin, sich und andere ungestraft mit dem Virus infizieren zu 
können. Als würde das alles als Zeichen völliger Verblödung 
noch nicht reichen, stürmen diese Schwachmaten zusam-
men mit Linksradikalen und Hakenkreuz-Tätowierten den 
Reichstag. Irre der Welt, vereinigt euch! Die Pandemie  an 
sich macht uns schon fassungslos, aber angesichts solcher 

Bilder und Szenarien sucht man verzweifelt nach einer  
Steigerung dieses Adjektivs. Schade, dass es gegen Idiotie  
und mangelnde Menschlichkeit noch kein Allheilmittel  
gibt! Da könnte man durchaus mal in eine Impfstoffent-
wicklung investieren! 

Thema Impfung – wieder etwas Positives! Die Mainzer ha-
ben bewiesen, dass sie außer Fastnacht auch Forschung 
können. Allerdings sind die beiden Biontech-Gründer 
und Impfstofferfinder keine gebürtigen Mainzer, was man 
schon an den Namen Ugur Sahin und Özlem Tureci erken-
nen kann. Dies nur am Rande, damit der Mainzer Lokal-
patriotismus nicht ganz ausufert. Jedenfalls wird jetzt seit 
27.12.2020 geimpft. Die Menschen dürfen nun darauf hof-
fen, in absehbarer Zeit wirksam gegen SARS-Covid-19 ge-
schützt zu sein – vorausgesetzt, das Virus entschließt sich 
nicht dazu, impfresistent zu mutieren. Und vorausgesetzt, 
dass sich ein entsprechend hoher Anteil der Bevölkerung 
impfen lässt. Zurzeit sind gerade mal 40 Prozent der Deut-
schen hierzu bereit. Hypothese: Das gibt Beef! Wie man 
den hier drohenden Konflikten begegnen möchte, berei-
tet Merkel, Spahn und Co. vermutlich jetzt schon schlaflose 
Nächte. Aber unser Gesundheitsminister hat im Frühjahr 
schon gesagt, dass es viel zu verzeihen geben wird. Mit  
dieser Aussage wird er zu hundert Prozent Recht haben.  

In 2020 haben wir Deutschen in vielen Bereichen unser  
Wissen erweitert. Wieder ein Pluspunkt für dieses Jahr, 
denn Horizonterweiterung ist etwas sehr Erstrebenswer-
tes. Wir haben gelernt, wie man richtig Hände wäscht, ei-
nen Mund-Nasen-Schutz korrekt trägt, fachgerecht einen 
Raum durchlüftet, eine Babyelefantenlänge Abstand hält 
und ordnungsgemäß in die Armbeuge hustet oder niest. 
Ein lauter Furz ist mittlerweile gesellschaftsfähiger. Fach-
begriffe wie Reproduktionszahl und Inzidenzwert können 
wir im Schlaf erklären, und unser Wortschatz wurde mit 
Wörtern wie Systemrelevanz, Lockdown, Präsenzunter-
richt, Distance-Learning und vielen weiteren aufgeforstet.
Und noch was Schönes: wir haben sehr viele nette Men-
schen in Talkshows und Nachrichtensendungen gesehen, 
die wir ohne die Pandemie nie kennengelernt hätten. Die 
meisten von ihnen sind Epidemiologen oder Virologen. 
Lothar Wieler, Hendrik Streeck, Alexander Kekule und al-
len voran Christian Drosten haben mittlerweile einen Be-
kanntheitsgrad wie Thomas Gottschalk. SPD-Gesundheits-
experte Karl Lauterbach, der Kölsche Erklär-Bär, hat sogar 
einen weitaus höheren Unterhaltungswert.

Man sollte es nicht glauben, aber auch die Maskenpflicht 
birgt positive Aspekte. Wer unerkannt bleiben will, hat der-
zeit alle Möglichkeiten dazu. Manch einem, der einen trotz 
Maske erkennt und freudig mit: „Ei XY, bischd du‘s?“ be-
grüßt, möchte man gerne entgegnen: „Nää, isch bin’s net!“. 
Aber man hält ja nicht nur Mindestabstand, man hat auch 
einen Mindestanstand und grüßt zurück. Am schwersten 
haben es Brillenträger. Der am meisten gehörte Satz: 
„Isch seh nix, die Brill is aageloffe!“. Das eint Betroffene.

Selbst in Sachen Emanzipation leistet die Maske ungeahnte 
Hilfe. Männliche muslimische Hardliner durften erfahren, 
wie angenehm eine Vollverschleierung bei dreißig Grad im 
Schatten ist. Und wie sehr Menschen eingeschränkt sind, 
wenn sie nicht mit der gesamten Mimik kommunizieren 
dürfen. Ein Trost: man kann auch mit den Augen lächeln!

Auch in Sachen Digitalisierung haben wir, wenn auch ge-
zwungenermaßen, neue Wege beschritten. Skype, Zoom, 
Google-Meet und Microsoft Teams – alles keine großen 
Unbekannten mehr und mittlerweile selbst in Senioren-
heimen gang und gäbe. Während sich die Generation 80 
Plus auf die Herausforderungen der neuen Technik ein-
gelassen hat und mittlerweile begeistert mit den Enkeln 
skypt, sind diese der Schiefertafel immer noch näher als 
dem Tablet. Im antiquierten deutschen Schulsystem fehlt 
es hinten und vorne an Material, Sach- und Fachverstand 
und nicht zuletzt an schnellem WLAN. Danke für Nichts, 
liebe Bildungspolitiker! Vielleicht sollten Karliczek und  
Co. bei Opa Karl und Oma Lotte mal Nachhilfe im Fach  
„Medienkompetenz“ nehmen.

Für viele ein weiteres Highlight: das Home-Office! Oben 
Hemd und Schlips, unten nur Schlüpper oder verranzte 
Jogginghose – so bringt manch einer Video-Konferenzen 
hinter sich. Ohne die visuelle Anwesenheitspflicht kann 
man sogar komplett im Schlafanzug sein Tagewerk ver-
richten. Für alle, die gerne auf „nette“ Kollegen verzichten 
und zuhause die passenden Voraussetzungen haben, ist  
das heimische Büro der Himmel auf Erden! Für diejenigen, 
die in einer engen Wohnung mit unbeschulten Kindern  
und zu betreuenden Kleinkindern arbeiten müssen, im 
schlimmsten Fall noch mit schlechtem WLAN, ist das  
Home-Office die Vorstufe zur Hölle! 

Trotzdem – wohl dem, der gegenwärtig einen sicheren Job 
hat und auf ein festes Einkommen zählen darf! Denn all jene, 
die als nicht systemrelevant gelten, sind zur Untätigkeit 
verdammt und warten auf Novemberhilfen und sonstige 
Unterstützungen des Staates. Alle Wirtschaftsbereiche, die 
irgendwie mit Geselligkeit, Freizeit und Spaß zu tun haben, 
sind derzeit existenzgefährdet oder schon Pleite. Künstler, 
Kellner oder Kettenkarussellbetreiber – alle ohne wirkliche 
Perspektive. Es sei denn, sie eröffnen einen Paketdienst. 
Ob DHL-Mitarbeiter oder Götterbote von Hermes und 

Co., sie alle kriechen seit Beginn der Pandemie auf dem 
Zahnfleisch. Die Internet-Handelsplattformen boomen, 
vor allem diejenige, deren Gründer man unbenommen als  
den größten Sklaventreiber der Neuzeit bezeichnen darf. 
Und Steuern zahlt der reiche Jeff auch keine!

Irgendwie ist es auch eine gute Sache, wenn als Begleit-
erscheinung der Pandemie Missstände in deutschen Un-
ternehmen aufgedeckt werden. Hotspots, so mussten wir  
erkennen, kommen gerne da auf, wo Menschen, die für  
uns in Fleischfabriken arbeiten, schlechter „gehalten wer- 
den“ als das Vieh, das sie schlachten. Das haben wir  
zwar schon länger gewusst, aber so lange gekonnt ver-
drängt, bis dieser Umstand für uns selbst gefährlich wurde. 

Ähnlich verhält es sich mit dem Pflegepersonal in Hei-
men und Kliniken. Dass dieser Berufszweig weder genü-
gend wertgeschätzt noch leistungsgerecht entlohnt wird, 
wurde uns, obwohl wir es auch hier längst wussten, in der  
„ersten Welle“ mehr als deutlich vor Augen geführt.  
Irgendwer hatte die Idee, wir müssten zum Dank mal ganz 
kräftig aus den Fenstern und von den Balkonen klatschen. 
Haben wir gemacht, aber das war soo anstrengend, dass 
wir dabei irgendwie unser gesamtes Mitgefühl und Ge- 
rechtigkeitsempfinden aufgebraucht haben. Denn jetzt 
in der zweiten, viel schlimmeren Welle, klatscht keiner 
mehr, und der persönliche Egoismus, der darin gipfelt, 
Weihnachten und Silvester „wie immer“ feiern zu müssen, 
macht die Lage noch prekärer. An Silvester gehört’s halt so,  
dass sich der engste Freundeskreis von 25 Leuten zum  
Glühweinbesäufnis im Garten trifft. Wird schon gut gehen 
– und außerdem hat man nach Wochen der durch Isolation 
und Homeoffice erzwungenen Zweisamkeit, den Anblick 
des Partners so über, dass Abwechslung Not tut. „Blei-
ben Sie vernünftig!“ hat Angela Merkel skandiert. Da aber  
Vernunft auch etwas mit Intelligenz zu tun hat, fällt diese 
Aufforderung bei vielen  auf unfruchtbaren Boden. 

Ach ja, Frau Dr. Merkel. Vor nicht allzu langer Zeit haben ihr 
noch Politexperten zu einem vorzeitigen Rückzug geraten. 
Mangelnde Führungsqualitäten, zu viel Aussitzen von Pro-
blemen, Amtsmüdigkeit und so weiter und so fort. Und heu-
te? Der Tenor lautet: Wenn sie doch nur verlängern würde! 
Denn Frau Merkel kann Krise! Stattdessen bewerben sich 
Tick, Trick und Track um den Posten des Parteivorsitzenden 
der CDU und demzufolge auch auf die Kanzlerschaft. 

Und derjenige, der in der Gunst der Wählerschaft tatsäch-
lich am weitesten vorne liegt, Jens Spahn, darf/soll/kann 
diese Altherrenriege der Machthungrigen nicht über-
springen. Wobei er seit März fast täglich beweist, dass er 
es könnte. Die Art, wie Spahn neueste Beschlüsse oder Er-
kenntnisse erklärt, ist immer klar und wohltuend unaufge-
regt in diesen beängstigenden Zeiten. Noch nie hatte ein 
Gesundheitsminister eine so „tragende Rolle“.



bestrebungen) ist und bleibt wichtig, um Mutter Erde zu 
erhalten. Immerhin konnten letztes Jahr viele Fernreise-
Junkies feststellen, dass man auch in Deutschland Urlaub 
machen kann.

Als Ernst Neger in einer der ersten Nachkriegssitzungen 
sein „Heile heile Gänsje“ mit der Strophe über das zerbomb-
te und am Boden liegende Mainz sang, heulte der gesamte 
Saal Rotz und Wasser. Aber damals hatten die Menschen 
tatsächlich allen Grund, verzweifelt zu sein. Wenn Armin 
Laschet von „der schlimmsten Weihnacht“ seit dem zweiten 
Weltkrieg spricht, hat er wohl noch nie mit der Generation 
80 plus diskutiert – oder mit Menschen aus Kriegsgebie-
ten. Covid-19 ist zwar gefährlich und noch dazu unsichtbar, 
Landminen sind das allerdings auch. Nur, dass die Überle-
benschancen hier gegen Null gehen. Lewwe geht weiter – 
trotz dieses Kack-Virus! So angespannt und ernst die Lage 
weltweit auch ist, sie ist nicht hoffnungslos. 

Hier in Deutschland wurden auch im Pandemiejahr pro 
Verbraucher ca. 330,- € für Weihnachtsgeschenke ausge- 
geben, während in den unzähligen Krisengebieten auf un-
serem Planeten schlimmste Hungersnöte herrschen. Da 
fragen sich Frauen, wie sie mit dem Säugling auf dem Arm 
zur nächsten Wasserstelle in zwei Kilometern Entfernung 
kommen, derweil hier mit jedem Wohlstandshaufen etwa 
acht Liter Trinkwasser in die Kanalisation rauschen. Nur  
drei Flugstunden entfernt in europäischen Flüchtlings- 
lagern, frieren sich Kinder den dauerhaft wunden Hintern 
ab, während unserer auf der beheizbaren Klobrille thront…

Wir sind EU-weit seit Monaten mit der Bekämpfung der Pan- 
demie, dem Erhalt unserer Wirtschaft und der unendlichen  
Geschichte des Brexit  beschäftigt. Für Empathie bleibt ein- 
fach keine Zeit mehr! Da muss dieses undankbare Flücht-
lingsvolk in Moria und Lipa erst seine Luxusbaracken ab- 
fackeln, damit mal wieder kurzfristig der Fokus auf die kata-
strophale Situation gerichtet wird. Mit dem Ergebnis, dass 
den Menschen weder kurz- noch langfristig geholfen wird. 

„Wir können doch nicht das Leid der ganzen Welt lindern!“, 
ein oft gehörtes Totschlagargument. Natürlich ist jeder  
in seinem persönlichen Kosmos gefangen und nimmt die 
Welt aus den eigenen Augen wahr. Aber wir können, ver-
dammt nochmal, ab und zu über den gut gefüllten Tellerrand 
sehen, womit sich unser eigenes Elend -Trauer und Krank-
heit ausgenommen – ganz schnell relativiert. Noch ha- 
ben wir keinerlei Grund, uns in ein Jammertal zu begeben!

Kurz vor und während der beiden Lockdowns stieg bei 
uns Deutschen die Angst vor der drohenden Katastrophe 
proportional zum Kauf von Klopapier. Auch Nudeln, Mehl 
und Hefe standen hoch im Kurs, selbst bei völlig koch- und 
backtalentfreien Menschen. Während unsere französischen 
Nachbarn „Je t’aime“ intonierten und sich Monatsvorräte 

an Rotwein und Kondomen zulegten, sangen wir Deut-
schen lieber das alte Lied vom Donnerbalken. Lebenskunst 
ist nicht unser Ding. Da haben wir eklatante Defizite!

Eine wunderbare Überleitung zu den Wormser Themen! 
Auch hier haben sich in 2020 allerlei Defizite aufgetan 
oder verschlimmert. Das vergangene Jahr machte uns oft 
sprachlos, was wir Wormser auch an unserem Oberbürger- 
meister merkten. Getreu dem Motto „Reden ist Silber, 
Schweigen ist Gold!“ hat er sich für Gold entschieden.  
Das wird ja auch an den Edelmetallbörsen derzeit hoch  
gehandelt. Mal schauen, wie sich der Kurs in den  
nächsten sechs Jahren entwickelt…

Der Jahresrückblick für unsere Stadt fiel in der Wormser 
Zeitung extrem kurz aus. In Wormser Worten: „Es is net  
viel bassiert, es bassiert net viel, un es werd aa net viel  
bassiern!“ Zumindest nix Positives…

Es fällt tatsächlich schwer, Ereignisse wie die Schießerei in 
der Rheinstraße, die Parkhaus-Misere, die unsinnige Fahr-
radstraße, die Schließung des Kaufhofs und das Verkom-
men und Veröden der KW irgendwie positiv darzustellen. 
Da kann man echt nichts schönreden. Immerhin waren wir 
Wormser mal wieder überregional in den Medien – schlech-
te Presse ist besser als gar keine Presse!

Positiv zu werten ist die Tatsache, dass einigen Bürgern auf-
gefallen ist, wie hilfreich Eigeninitiative in schweren Zeiten 
sein kann. Wenn der Arsch brennt, löscht man am besten 
selbst! Auf städtische Unterstützung kann man nämlich 
lange warten. Denn dem Rathaus geht schon lange der Rat 
aus. Zumindest die Wormser Krise ist nicht allein dem Virus 
geschuldet, und Not macht auf Verwaltungsebene leider 
kaum jemanden erfinderisch. Die Ratlosigkeit der Gegen-
wart resultiert aus der Phantasielosigkeit der Vergangen-
heit und verursacht die Perspektivlosigkeit für die Zukunft. 
Punkt. Sacken lassen.

Sämtliche schönen Wormser Events, alles was irgendwie 
mit Geselligkeit und Spaß zu tun gehabt hätte, fielen dem 
Virus zum Opfer, von Festspielen bis Backfischfest. Eine  
Katastrophe für sämtliche Wirtschaftszweige, die damit  
ihren Lebensunterhalt bestreiten. Selbst die Tatsache, dass 
gewisse Wormser Möchtegern-Promis und Freibierge-
sichter die asozialen Medien nicht mit schlimmen Selfies 
vermüllen konnten, tröstet hier kaum.

Private Initiativen von Künstlern, Veranstaltungstechni-
kern, Gastronomen und Schaustellern haben dann doch 
noch ein bisschen Abwechslung in den tristen Krisen- 
Alltag gebracht und tun es noch. Karantena-TV, Carantena- 
Arena, Festplatz To Go und Nibelungenland seien hier nur 
stellvertretend genannt. Not macht zumindest kreative 
Köpfe erfinderisch!

Erfunden wurde auch eine fette Sonderzulage für unsere 
städtischen (nicht verbeamteten!) Mitarbeiter. Das sorgt, 
gelinde gesagt, für Verwunderung. Bei den wirklich durch 
die Pandemie am Limit arbeitenden städtischen Bedien-
steten ist die Sonderzulage sicher mehr als gerechtfertigt. 
Warum hier aber Gelder von Steuerzahlern, die in Teilen 
gerade selbst vor dem wirtschaftlichen Ruin stehen, per 
Gießkanne über das komplette städtische Personal vergos-
sen werden, lässt sich beim besten Willen nicht nachvoll-
ziehen. Man erinnere sich: während des ersten Lockdowns 
war unsere Verwaltung sozusagen im Dornröschenschlaf. 
Nicht mal der Wertstoffhof war geöffnet, obwohl man dort 
die besten Voraussetzungen für eine Weiterarbeit (und 
somit auch eine Vermeidung der wilden Müllentsorgung) 
hätte schaffen können. Zwangsläufig fällt einem hier der 
alte Witz ein: „Schaffsche noch, odder bische bei de Stadt?“ 
Und abgesehen davon fällt es in Worms auch in nicht pan-
demischen Zeiten schwer, in angemessener Zeit ein Auto 
anzumelden oder einen Personalausweis zu beantragen.

Genug geämbert. Was uns die gegenwärtige Krise im Klei-
nen wie im Großen vor allem zeigt, ist die Tatsache, dass 
der Mensch nicht für’s Alleinsein gedacht ist, und wie sehr 
er auf soziale Kontakte, persönliche Gespräche und körper-
liche Nähe angewiesen ist. Nicht mehr ausgelassen feiern 
zu dürfen, ist zwar echt nicht schön, man kann es jedoch 
verkraften. Aber  jemanden nicht mehr in den Arm neh-
men zu dürfen, die Kinder, die Enkel, die Alten, die Kranken 
und die Sterbenden – das ist psychische Höchststrafe! 

Der Mensch lernt Dinge und Lebensumstände erst rich-
tig zu schätzen, wenn sie ihm genommen werden. Eine 
schmerzliche Erfahrung, die wir zurzeit alle machen. Doch 
auch hieraus lernen wir und können positive Konsequenzen 
für die Zukunft ziehen. Auch in den dunkelsten Zeiten  
verlieben sich Menschen, werden Kinder geboren, gibt  
es Freundschaft, Hilfsbereitschaft und Zugewandtheit. Das 
lässt hoffen. Und schließlich ist es immer die Hoffnung,  
die Sehnsucht danach, dass alles wieder gut wird, die uns 
weitermachen lässt. 

Ein kluger Kopf hat gesagt: „Wir haben die Pflicht weiter-
zuleben!“ Es liegt an jedem selbst, aus dieser Pflicht immer 
auch eine kleine Kür zu machen. Sei es in der Familie, im 
Beruf oder beim Hobby.

Der Liederkranz ist „nur“ ein Hobby, aber wir sehen es 
als unsere Pflicht, diesen Verein am Leben zu halten. Mit  
der Erarbeitung dieses Magazins haben wir ein Stück dazu 
beigetragen. Der Austausch untereinander, das gemein-
same Erinnern an tolle Erlebnisse, die Erkenntnis, wie  
wichtig Vereinsleben letztendlich ist – all das zeigt, dass  
es sich lohnt weiterzumachen.

HELAU! 
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Ähnlich wie Angela Merkel erging es Olaf Scholz, der wie 
Phoenix aus der Asche aus den Trümmern der SPD auf- 
stieg, indem er sich als gewiefter Krisenmanager in Sachen 
Bundesfinanzen hervortat. Nordische Coolness gepaart 
mit Schläue und Durchhaltevermögen. Ein bisschen wie 
Merkel in männlich. Selbst Olafs größte Widersacher aus 
den eigenen Reihen, allen voran Saskia Borjans und Walter-
Norbert Esken (oder so ähnlich), stärken ihm neuerdings 
den Rücken.

Und irgendwie hat sich auch Markus Söder bei der K-Fra-
ge in die Herzen vieler geschlichen – zuweilen in Franz-
Josef-Strauß-Manier, als polternder couragierter Politiker, 
der gerne auch mal unpopuläre Entscheidungen trifft und  
diese konsequent vertritt. Aber immer im Konsens mit  
Mutti Merkel, weil er weiß, dass er momentan eh nicht an  
ihr vorbei kommt. There’s no business like show business…

Summa Summarum hat unsere Regierung, und da kommt 
jetzt schon wieder was Erfreuliches, während der Krise  
einen guten Job gemacht und tut dies noch. Die ach so 
ungeliebte GroKo hat mit CDU und SPD wirtschaftliche als 
auch soziale Aspekte so verknüpft, dass sich das Ergeb-
nis durchaus sehen lassen kann. Wie sagt der Wormser so 
schön: „Gemeckert is glei!“ Aber wer hätte all die Entschei-
dungen treffen wollen und können, die getroffen werden 
mussten? Im Wissen, dass man eigentlich nichts weiß, 
kann man immer nur nach bestem Gewissen handeln und 
entscheiden. Selbst Grüne und Linke unterstützten wei-
testgehend den Kurs der Regierung, und Lindners und  
Kubickis Kritik wird seit geraumer Zeit eh nicht mehr  
so ernst genommen.

Noch viel erfreulicher ist in diesem Zusammenhang der 
Tatbestand, dass die AFD in der Wählergunst massiv gesun-
ken ist. Sämtliche Rechtswähler mit Restverstand mussten 
erkennen, dass Gauland, Meuthen, Weidel und Co. nichts 
anderes können als stänkern und Unfrieden stiften – im 
Bundestag als auch in der eigenen Partei. Solche Leute dür-
fen keine politische Verantwortung tragen. Tun sie es doch, 
zeigen die Beispiele von Amerika, Großbritannien und  
anderen Staaten, denen Separatisten und Rechtsdenker  
vorstehen, wie negativ sich dies auf jegliches Krisen- 
management auswirkt. Von Pandemie bis Klimakatastrophe.

Übrigens, und das kann man auch positiv werten, haben wir 
während des ersten, fast weltweiten Lockdowns folgendes 
gelernt: Wir können, wenn wir es wirklich wollen, die CO2-
Emissionen sofort drastisch senken. Was Klein-Greta theo- 
retisch fordert, hat Klein-Covid von heute auf morgen re-
alisiert. Allerdings mit wirtschaftlichen Kollateralschäden, 
die ein Großteil der Menschheit als weitaus schlimmer 
empfindet als den Klimawandel. Für den Moment ist zwar 
die Pandemie das alles beherrschende Thema, aber Fridays 
for Future (als Sinnbild für alle Umwelt- und Artenschutz-
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Wie wird aus der Aula der Hochschule 
Worms alljährlich zur fünften Jahres-
zeit ein närrisch geschmückter Raum, 
der zu Frohsinn und Heiterkeit ein-
lädt?

Die erste Hürde ist eine akademische: 
Denn bevor es in der Aula lustig wer-
den kann, geht es erst einmal aus-
gesprochen ernst zu. Dutzende von 
Studierenden schreiben hier in den 
ersten Wochen des Jahres ihre Klau-
suren. Dementsprechend stehen die 
Tische und Stühle in Reih und Glied. 
Auf Abstand – auch ohne pandemi-
sche Auflagen! Diese Ordnung nicht 
zu zerstören, ist auch Aufgabe von 
Matthias Renkenberger und seinem 
Team der Firma DawnConcepts. Sie 
sorgen während der Liederkranz-Ver-
anstaltungen für den guten Ton und 
das stimmungsvolle Licht. Diese Trup-
pe beginnt schon etwa vier Wochen 
vor der ersten Damensitzung mit dem 
Aufbau. In einem ersten Schritt hän-
gen die Techniker die Traversen über 

Die Verwandlung zum fastnachtlichen

Sitzungssaal
der Hochschulbühne auf, an denen 
später das Bühnenbild befestigt wird. 
Ein Teil der Studierenden darf sich 
später bei den Prüfungen auch von der 
närrisch-bunten Pracht auf der Bühne 
inspirieren lassen...  

Parallel dazu bereitet unser Leiter des 
WCL-Technik-Teams, Friedrich Best, 

mit seinen Helfern den Umzug des um-
fangreichen Equipments in die Hoch-
schule vor. Und das umfasst ganze 
Wagenladungen: Bühnenbild, Bütt, 
Elfertisch, Tische, Sitzkissen, Stoffe, 
Fahnen, Requisiten, Schminkspiegel, 
Garderobenständer, Kleiderbügel, Saal- 
dekoration und vieles mehr. Dies al-
les wird in unserer KulturWerkstatt 

gesichtet, gerichtet und notfalls re-
pariert. Zwei bis drei Wochen vor der 
ersten Sitzung macht sich dann eine 
ganze Karawane auf den Weg von der 
Schäfer- in die Erenburgerstraße zu 
einem Fastnachtsumzug ganz eigener 
Art. 

20 bis 30 Aktive sind für diesen Kraft-
akt im Einsatz. Dabei teilen sich die 
Helfer in mehrere Gruppen auf. Team 
eins ist für den Aufbau des Bühnen-
bildes zuständig. Gruppe zwei küm-
mert sich um die Tische, Dekorati-
onen, Bütt und Requisiten. Mit dabei 
an zentraler Stelle ist unser dienst-
ältester Aktiver Siegfried Magura. 
Er koordiniert in der Hochschule, 
was wo gelagert oder transportiert 
wird. Vieles läuft reibungslos Hand in  
Hand. Die Erfahrungen der vergange-
nen 15 Jahre haben uns schließlich ge-
lehrt, wie die Arbeiten am sinnvollsten 
zu erledigen sind. Ein drittes Team be-
lädt die Fahrzeuge mit den Teilen des 
Equipments, die am Umzugstag noch 
nicht gebraucht, aber ebenfalls für die 
Sitzungen in der Hochschule benötigt 
werden. 

Während nun das Bühnenbild und 
der Elfertisch unter der Leitung von 
Hendrik Amborn entstehen, wächst 
im Saal ein fahrbares, fünf Meter ho-
hes Stahlgerüst in die Höhe – es ist 

der Arbeitsplatz  von Gernot Lauten-
schläger. Dieser beweist jährlich aufs 
Neue, dass er absolut schwindelfrei ist, 
wenn er in luftiger Höhe Fahnen und 
Saaldekoration an den Seitenwänden 
und der Decke befestigt, immer ge-
sichert durch die Mitstreiter, die das 
Gerüst mit großer Vorsicht durch den 
Saal manövrieren. Die Frontseite der 
Empore wird auf diese Weise ebenfalls 
mit Stoff verkleidet und geschmückt.
 
Ein Großteil der Stühle, auf denen 
später das Publikum während der Sit-
zungen Platz nehmen wird, wird von 
einem Lagerraum rechts neben der 
Bühne in den hinteren Teil der Aula  
geräumt, damit DawnConcepts die 
Bühne inklusive Treppe fertig aufbau-
en kann. Unser Technik-Team ist mit  
diesen ersten Arbeiten meist das  
komplette Wochenende beschäftigt.

Am Morgen der ersten Damensitzung 
beginnt ab 9 Uhr dann der nächste 
Großeinsatz: Das Eindecken des Saals. 
Auch dies ist geradezu generalstabs-
mäßig durchgeplant. Zuerst werden 
die Prüfungstische der Studieren- 
den auf Europaletten gestapelt und  
in einen Nebenraum transportiert. Da- 
nach erfolgt der Aufbau der Tische. 
Damit diese in geraden langen Reihen 
und nicht im Zickzack-Muster ste-
hen, richtet hier Rudi Müller seinen 

prüfenden Blick darauf. Für diesen 
Job gibt es sogar ein eigenes, selbst 
gefertigtes Werkzeug: Eine Holzlatte  
mit Markierungen, die die einzu- 
haltenden Maße anzeigt. Steht die 
erste von neun Reihen richtig, rollen 
Karl Albrecht, Heinrich Früauff und 
Kajo Schmidt die Tischdecken aus 
und schneiden sie zu. Danach klebt 
Kurt Reißert Platznummern auf, damit 
Eberhard Stephan jedem Platz einen 
Stuhl zuweisen kann. In der Zwischen-
zeit stellt Siegfried Magura die Platz-
nummern-Schilder auf und deckt den 
Elfertisch ein. 

Selbst das Auslegen der Liederhefte 
folgt genau festgelegten Regeln: Die 
Hefte dürfen die Platznummern nicht 
verdecken und sollen gerade liegen. 
Die Werbe-Flyer für die Halli-Galli-
Fastnachts-Party werden im Wechsel 
– mal mit der Vorder-, mal mit der 
Rückseite nach oben – ausgelegt.  
Diesen Job erledigen Rudi Jäger, Er-
win Ledderhos, Christian Schneider, 
Norman Sauer und Gerhard Wagner. 
Es folgen der Reihe nach die Flyer der 
Werbepartner, die Ankündigung der 
Straßenfastnacht und die Taschen-
tuch-Päckchen der Volksbank.

Rainer Heß kontrolliert unterdessen 
beim Verteilen der Gläser auf den 
Tischen, dass am Abend genau die 

Mitglieder unseres Technik-Teams (Hintere Reihe v.l.n.r.): Eberhard Stephan, Karl Albrecht, Hendrik Amborn, 
Markus Maurer, Christian Schneider, Petra Heß und Rainer Heß. 
(Vordere Reihe v.l.n.r.): Hans Bößler, Charly Maurer, Klaus Orlemann, Rudi Müller, Kurt Reißert, Norman Sauer,  
Gernot Lautenschläger, Siegfried Magura, Friedrich Best und Karl-Josef Schmidt.
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richtige Anzahl von Wein- und Was-
sergläsern bereitsteht. Und selbst  
die Dekoration der Tische mit Luft-
schlangen bleibt nicht dem Zufall 
überlassen. Zum Schluss gibt’s noch-
mal einen Kontrollgang mit dem  
Ersten Vorsitzenden Andreas Schmidt 
und dem Sitzungspräsidenten Markus  
Maurer.

Die Aula als närrisches Auditorium ist 
ein Bereich, der genau vorbereitet sein 
will. Es gibt aber noch weitere Dinge, 
die für einen reibungslosen Ablauf der 
Liederkranz-Fastnacht wichtig sind. 
Dazu zählt unter anderem die Garde-
robe, in der Petra Heß, Friedrich Best 
und Charly Maurer unzählige Kleider-
bügel auf die Stangen hängen. Der 
Bewirtungsbereich für die Aktiven im 
zweiten Stock ist ein weiterer wich-
tiger Ort, den Hans Bößler und Klaus 
Orlemann einrichten. Die Kühlschrän-
ke werden mit Getränken gefüllt, die 
Gläser gespült und alles sorgfältig  
vorbereitet. 

Dann endlich geht’s zum gemütlichen 
Teil über: Die gemeinsame Vesper 
mit gestifteten Schmankerln von der 
Metzgerei Peter Hebauer und gespon-
serten Brötchen der Bäckerei Scheu-
beck. Dazu wird ein gespendetes, 
kühles Fläschchen Bier von der Eich-
baum-Brauerei gereicht und sich auf 

die Premierensitzung eingeschworen. 
Diesen Abschluss haben sich die Hel-
fer mehr als verdient. Zumal der Saal 
in den nächsten Tagen und Wochen 
noch fünf weitere Male auf Vorder-
mann gebracht werden muss, damit 
sich’s fröhlich feiern lässt beim Worm-
ser Liederkranz.   

Stühle, Gläser, Liederhefte, Taschentücher und Luftschlangen: Alles ist gerichtet für den Sitzungsstart.

VERKAUFEN    VERMIETEN    VERTRAUEN

60 Jahre Erfahrung
sind durch nichts zu ersetzen

Mit dem Umzug der Sitzungsfastnacht in die Hoch- 
schule 2006 musste der Liederkranz auch die Bewirtung  
der Besucher neu organisieren. Ein ambitionierter Caterer 
war gesucht. Die Herausforderung: Mehr als 500 Gäste  
an einem Abend schnell und zuverlässig zu bewirten.  
Der Verein wurde schneller fündig als zunächst gedacht. 
Mit der Prinz Carl Management und Betriebs GmbH un-
ter der Leitung von Werner und Andreas Kani gewann der  
Liederkranz einen Gastronomie-Partner, mit dem der Ver-
ein bis heute erfolgreich und freundschaftlich zusammen-
arbeitet.

Dem mehrköpfigen Team rund um die Familie Kani gehören 
auch fünf gastronomieerfahrene Servicekräfte für die Be-
wirtung der Saalgäste an. Kerstin Thulius, Stefan Deffke und 
Thomas Hessel-Engelke waren vom ersten Jahr an mit da-
bei, Patricia Hessel und Karl-Friedrich Möhrle stießen nach 
einigen Wechseln ein paar Kampagnen später zum Team. 
Zusammen bildeten sie binnen kürzester Zeit eine enga-
gierte Truppe, die die jahrelangen Bewirtungsprobleme in 
der Jahnturnhalle vergessen ließen – ein Faktor, dem der 
Liederkranz hohe Bedeutung beimisst.  Denn ein guter Ser-
vice für die Gäste ist ebenso wichtig wie ein niveauvolles, 
unterhaltsames Programm. 

Von der großen Verbundenheit des Service-Teams mit  
dem Verein zeugt auch der gemeinsame Eintritt der Team-
Mitglieder in den Wormser Liederkranz 2013. All-
jährlich tragen sie mit Ihrem Einsatz ebenso  

WCL-Showbühne
Jahrelang im Service-Team, jetzt auf der

zum Gelingen der Sitzungen bei wie die  
Aktiven auf und  hinter der Bühne. Sie gehö-
ren einfach mit dazu.

Doch es sollten elf Jahre ins Land gehen, bis 
den Liederkranz-Verantwortlichen vor  
Augen geführt wurde, welches 
Talent unter den Servicekräf-
ten lange unerkannt blieb.  
Als Hobby-Musiker und Sän-
ger mit mehr als 20 Jahren 
Erfahrung schnappte  sich  
Thomas Hessel-Engelke 
auf der Aftershow-Party 
2017 ein Mikrofon und 
sorgte im Zusammen- 
spiel mit der Band CABRIO  

und deren Sängerin im Handumdrehen für fulminante  
Partystimmung. Die Begeisterung kannte keine Grenzen. 
Schnell war klar: Der Mann gehört auf die närrische Bühne.

Thomas war nicht abgeneigt, ins Lager der Aktiven zu 
wechseln. Doch seinen Job im Saal wollte er dafür nicht 
aufgeben müssen. Nun war guter Rat teuer, aber die  
Lösung lag auf der Hand. Als „singende Servicekraft“, die 
im Duett mit Saalliedsängerin Valentina Amborn das  
„Pegelheisje“ zum Besten gab, konnte er im Saal beginnen 
und nur für die Dauer des Liedes auf die Bühne wechseln. 

Danach würde er weiter im Saal bedienen können.

Der gemeinsame Auftritt wurde ein Erfolg und Thomas 
fand Gefallen an der Fastnachts-Bühne. 2018 wurde er 
Ensemblemitglied der Gruppe SpaKo (Spaßkollektiv) 
und trat mit ihr erfolgreich in der Kampagne 2019 auf. 

Im Oktober des gleichen Jahres machten es ihm ge-
sundheitliche Probleme unmöglich, an Proben 

und Auftritten im darauffolgenden Jahr teil- 
zunehmen, eine Zwangspause war leider  
unumgänglich.

Nach der überstandenen Krankheit war 
sein Ziel, 2021 wieder auf die närrische 
Rostra zurückzukehren. Nun liegen alle 
Hoffnungen auf der Kampagne 2022  

und dass bis dahin ein unbeschwertes 
gemeinsames Feiern wieder möglich ist.

Der Moment, der alles veränderte: die Aftershow-Party 2017.

Frühlings-Gutschein

Inh. Barbara Schmitt Hafergasse 3 (ehem. Wolle Rödel)

67547 Worms
Tel.: 06241/9742231

Einlösbar ab einem Einkaufswert von 111,- EUR

* Ungültig beim Kauf von Gutscheinen und 

                  
          Accessoires

gültig ab sofort bis 30. Juni 2021*
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Es ist ein Auftakt fast sprichwörtlich mit Pauken und  
Trompeten. Gut, eigentlich handelt es sich um Natur
tonfanfaren und Landsknechtstrommeln, begleitet von 
mehreren Fahnen. Aber wenn kurz nach 20 Uhr das  
Fanfarencorps der Nibelungenstadt Worms in die Aula der 
Hochschule Worms einmarschiert, dann wissen auch die 
letzten Plaudertaschen, die noch in den Gängen stehen: 
Jetzt geht’s los. 

Das Fanfarencorps in seinen grüngelben Uniformen ge
hört sozusagen mit zum fest verankerten Inventar einer 
LiederkranzSitzung. Seit wann sie den Sitzungsreigen er
öffnen, darüber rätseln selbst die Altvorderen. Herbert  
Kotheimer ist gemeinsam mit Wolfgang Keller der dienst
älteste Aktive des Vereins. „Solange ich dabei bin, haben 
wir die Sitzungen immer eröffnet“, sagt er. Und das ist  
immerhin seit 1977 der Fall. 

Dabei ist der Auftritt vor dem närrischbunten Auditorium 
immer etwas ganz Besonderes. „Das ist für uns die Eröff
nung des Jahres“, erzählt Herbert Kotheimer. Und es ist  
die Präsentation vor einem großen Wormser Publikum, 
über die sich die Fanfarenspieler und Trommler von gan 
zem Herzen freuen. Jedes Mal packt selbst die alten  
Hasen das Lampenfieber, wenn sich die Trommler vom  
Foyer aus in Richtung Aula in Marsch setzen. Aber wenn  
am Ende das Publikum stehend und begeistert seinen  
Applaus spendet: „dann geht dir das Herz auf“, berichtet 
Kotheimer. 

Welch große Bedeutung der Auftritt beim Liederkranz  
hat, zeigt die intensive Vorbereitung darauf. „Wir fangen 
schon im Oktober mit den Proben dafür an“, erzählt der  
Fanfarenspieler. Es muss nämlich immer etwas Neues,  

Die Eröffnung der Damensitzungen

Tradition
etwas Anderes sein. Wiederholungen der Stücke von einem 
auf das andere Jahr gibt’s nicht. Manchmal ist es ein Pot
pourri aus zwei oder drei Stücken, aber oft werden kom
plett neue Lieder eigens für den Liederkranz einstudiert. 

Allerdings sind die Spieler des Fanfarencorps derzeit – wie 
viele andere Musiker – zur Untätigkeit verdammt. Die  
letzten Auftritte haben sie am Fastnachtsdienstag 2020  
gespielt, in Ochtendung in der Eifel. Dort gastiert das  
Ensemble seit Jahren, davor am Sonntag in Bad Godes 
berg, am Montag in Bonn. Doch auch hier fällt die Fast
nacht diesmal aus. Keine einfache Zeit für die Truppe –  
ideell und auch finanziell. Schließlich laufen die Kosten  
für die Miete des Vereinsheims weiter. 

Eine solch lange Untätigkeit hat es in der 60jährigen  
Geschichte nicht gegeben. Am 4. November 1960 hat
ten sich elf Mann unter der Leitung von Ferdinand Selzer  
von ihrem Stammverein Gloria getrennt und in die Selbst
ständigkeit begeben. Eigentlich hätte der Verein im ver
gangenen Jahr gerne seinen runden Geburtstag gefeiert 
– mit Konzert, großem Ausflug und 
Festakt. Aber das kleine miese 
Virus hat auch diesen Plänen den 
Garaus gemacht. 

Immerhin: Wenn Corona be
siegt ist, geht’s auch weiter 
mit Auftritten des Fanfaren
corps. Und sechs sind 
schon fest gebucht – 
bei den Sitzungen des 
Wormser Liederkranz.   
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hinter der Bühne

Turbulentes  LebenAm 11.11. beginnt die fünfte Jahres-
zeit – könnte man annehmen. Für 
aktive Fastnachter des Wormser Lie-
derkranz und so auch für die Regie 
stimmt das allerdings nicht ganz. 
Fastnacht ist das ganze Jahr. Kaum 
ist die Kampagne vorbei, macht man 

sich bereits Gedanken über die kom-
mende. Nach der Nachbereitung be-
ginnt spätestens im August die Vor- 
bereitung der nächsten Kampagne,  
natürlich nicht als Vollzeitjob, aber  
dennoch will die Planung von Themen  
und Inhalten der einzelnen Gruppen  
frühzeitig angegangen werden.

Regie ist ein Marathon 
und kein Sprint
Ein langer, kreativer Prozess beginnt, 
der letzten Endes in der Hauptpro-
be im Januar seinen ersten Höhe-
punkt findet. Ab hier geht der wahre 
Spaß der Regie dann los. Bewaffnet 
mit einer Stoppuhr nimmt Regisseur 
Hendrik Amborn von jedem Beitrag  
Maß und errechnet mit kompli-
zierten Formeln, ob die Sitzungs-
nacht auch genug Stunden für alle  
Gruppen bereitstellt.
 
In den folgenden Wochen wird mit  
allen Aktiven und Gruppen erarbeitet, 
wie die Nummern im Detail aussehen 
werden, vom Requisiten-Schrauben  
bis zur Machbarkeitsstudie und Platz- 
bemessung ist alles dabei – es wird hier  
viele überraschen, aber die Bühne ist 
meist wesentlich kleiner als gedacht!

Letzte Woche vor der Premiere: die 
heiße Phase beginnt. Ab jetzt heißt 
es proben, proben, proben. Die Regie 
richtet sicherheitshalber einen Nach-
sendeantrag ein und zieht mit Sack 
und Pack in die Hochschule.

Präzises Beobachten der Proben ist 
gefragt, damit bei den Sitzungen je-
der Handgriff sitzt. Es werden keine 
Mühen gescheut, um den Gruppen 
jegliche Requisite auszureden – 
„Braucht ihr das wirklich?“ – um den 
Aufwand auf ein Minimum zu redu-
zieren – „Sicher, dass wir die Bühne  
da komplett leerräumen müssen?“. 
Wie sich später während der Sitzungen  
zeigt, meist ohne Erfolg – jeder Stuhl 
und jede Stehlampe haben ihren Platz 
auf der Bühne verdient. Und das ist 
auch gut so.

Nachdem alle Proben gesichtet sind, 
die 15. Version des Ablaufplans ver- 
worfen ist, das letzte Klebebandkreuz- 
chen zur Markierung einer Schaum-
stoff-Hecke auf die Bühne geklebt ist 
und sich auch für die letzte Sitzung  
genügend Helfer im Regie-Team ge- 
funden haben, kann es endlich los- 
gehen: Premierentag!

Ein kleiner Einblick in die Regie 
und ihre Assis(tenten)
Unter höchster Anspannung aller Be-
teiligten werden die letzten Requi-
siten verstaut. Die üblichen Fragen wie  
„Warum brauchen die nochmal dieses 
Lebkuchenhaus?“ und „Wer macht 
denn die Fotobox vor der Sitzung?“ 
werden zum wiederholten Male ge-
klärt und jeder im Team gibt sein Be-
stes, sich unauffällig in das gut geölte 
Uhrwerk um und hinter der Bühne 
einzufügen.

Der Kühlschrank wird ein letztes Mal 
mit Getränken bestückt, die Band mit  
ausreichend Gläsern versorgt und 
während die letzten panischen Hand-
griffe mit den allzeitbereiten Regie-
Allzweckwaffen (Klebeband, Filzstift  
und Sicherheitsnadeln) getätigt wer-
den, hört man im Foyer der Hochschu- 
le bereits die ersten Trommelschlä- 
ge des Fanfarencorps – es geht wieder  
los! Binnen weniger Sekunden ver- 
fällt das Team hinter der Bühne in  
seine jahrelang eingeübte Handlungs- 
routine. Es herrscht angespanntes  
Schweigen – um vor dem Vorhang  
nicht gehört zu werden. Anweisung- 
en werden ab jetzt knapp gehalten.

Ein typisches Gespräch am Premie-
renabend sieht hierbei wie folgt aus: 
„Was kommt jetzt als nächstes?“ –  
„Uff, du frochscht widder Sache, gugg 
halt uffm Plan!“ – „Is des die aktuell Ver- 
sion?“ – „Ich glaub, mir müssen den  
Tisch jetzt raus, oder“ – „Nee noch 
net!“ – ein gut geöltes Uhrwerk eben!

Stets hellwach und nie die Sitzung aus 
dem Auge verlierend, ist es für die Re-
gie unerlässlich, jeden Akteur auf der 
Bühne bestens zu kennen. So können 
falsche Getränke neben Hohn und 
Spott – „Is des Wasser? Wollt ihr mich 
vegifte?“ – auch zu unerwünschten 
Soundeffekten – „aber bitte ohne 
Blubber!“ – führen. Nach einem ge-

fühlt endlosen Räumen, Stellen, Um-
räumen und Abräumen von Tischen, 
Stühlen, Büschen, Häusern, Steh-
tischen, Zeitschriften, Tischdecken, 
Getränkekrügen, Kaffeebechern, Sak- 
kos, Sesseln, Stehlampen,… wird end-
lich die verdiente Pause eingeläutet! 
Jedoch keine Zeit für Müßiggang. 
Die Pausenzeit nutzend, werden erste  
Aufräumarbeiten hinter der Bühne ge- 
tätigt, nicht mehr benötigte Requi-
siten verstaut und alles für den zwei-
ten Teil hergerichtet. Noch schnell 
den Kühlschrank auffüllen, und schon 
muss die Glocke geläutet werden. Be- 
vor Sie nun gar zu viel Mitleid mit den  
Männern und Frauen hinter der Büh- 
ne entwickeln – Zeit für ein schnel-
les Zwischen-Mettbrötchen und ein  
Pausenbier bleibt immer!

Zweites Läuten – zweite Hälfte oder 
auch eine neue Runde, eine neue 
Wahsinnsfahrt. Das übliche Spiel der 
ersten Hälfte nimmt auch in der Zwei-
ten seinen Lauf. Nun, da das Team or-

dentlich warmgelaufen ist, meist ohne 
nennenswerte Zwischenfälle. Ein ge-
legentliches Versäumnis, wie „Hät-
te nicht der Stehtisch eben von der  
Bühne gemusst“, wissen die Bühnen-
akteure gekonnt zu umspielen – und 
das im wahrsten Sinne des Wortes.

Letztlich dann der erlösende Satz  
„… und bleiben Sie uns gewogen.“ Die 
berühmten Worte des Sitzungsprä-
sidenten, die stets die Sitzung been-
den. Die letzten Handgriffe vor Augen,  
kehrt das Regie-Team den Elferrat mit- 
samt der Luftschlangen von der Bühne 
und bereitet im Eiltempo alles vor, da-
mit danach das Tanzbein geschwun-
gen werden, und der Abend zum ge-
mütlichen Teil übergehen kann.

Final bleibt zu sagen – die Regie und 
ihre Assistenz ist fürwahr kein leich-
ter Job, aber jedes Jahr alle Mühen  
wert. Es gilt die Devise: Wenn keiner 
merkt, dass wir da waren, dann waren 
wir gut.

Unser Regie-Team: (v.l.n.r.): Christoph Höhn, Nicolas Wipfler, Toni Reise, Regisseur Hendrik Amborn, Patrick Bitsch, Robert Vogel, Maxim Wetzel und Michael von Ketelhodt. 
Auf dem Bild fehlt Linda Bitsch.



Fastnachtsstress
oder wie ein Vortrag ensteht

Natürlich kann ich es nur aus meiner persönlichen Erfahrung 
beschreiben. Bei jedem, der sich in irgendwelcher Form in 
der Fastnacht engagiert, ist es ganz unterschiedlich. Bei mir 
läuft das ungefähr so: Meist beginnt es mit Ende der ver-
gangenen Kampagne, dass ich schon wieder ein paar kleine 
Gedanken kreisen lasse: Was könntest du denn im nächsten 
Jahr machen? Gut – meist ist zu diesem Zeitpunkt noch 
nicht wirklich eine Idee geboren, aber das Thema beschäf-
tigt mich schon. Im Mai/Juni werden die Gedanken schon 
konkreter. Ich überlege, welche Figur ich denn darstellen 

könnte. Es ist eigentlich nicht das Problem, eine Figur zu 
finden. Das ist einfach. Aber die Geschichte, der rote Faden 
des Vortrages, der Witz zu dieser Figur oder diesem Thema 
– darin liegt die wirkliche Herausforderung. 

Wenn ich mich dann für ein Thema entschieden habe, las-
se ich dies erst einmal sacken – ist ja noch genügend Zeit! 
Ab und an fällt mir etwas ein, das ich dann auf diversen 
Schmierzettelchen notiere. Soll heißen: Überall im Haus 
liegen Notizen mit irgendwelchen Ideen, Wörtern, 
Reimen herum. Selbst auf dem Nachttisch liegt 
immer Schreibmaterial bereit. Es ist ja abso-
lut möglich, dass mir nachts etwas einfällt. 
Wenn ich dies nicht sofort notiere, ist 
es am nächsten Morgen weg. Und so 
wächst meine Schmierzettelsamm-
lung von Tag zu Tag. Irgendwann 
setze ich mich dann an den Rechner 
und übertrage die gesammelten Ideen 
in Reinschrift – sofern ich meine No-
tizen noch lesen kann. (OMG 
– hab‘ ich eine Sauklaue). 

Früher habe ich manchmal 
versucht, mich an den Rech-
ner zu setzen und einen 
Vortrag zu schreiben. Das 
funktioniert bei mir aber 
absolut nicht. Ich kann es 
nicht erzwingen, also lasse 
ich mich von meiner kre-
ativen Ader leiten. Wenn es 
passt, dann schreib‘ ich einfach 
drauflos. 

Im September/Oktober habe ich dann ein Grundgerüst für 
meinen Vortrag beziehungsweise einige Teile davon zu-
sammen. Zumindest weiß ich jetzt, wohin die Reise gehen 
soll. Das heißt allerdings nicht, dass ich den Vortrag von  
oben nach unten durchschreibe. Nein, je nachdem, was 
mir so einfällt, kann es durchaus sein, dass ich zuerst den 
Schluss schreibe, bevor ich überhaupt den Hauch einer 
Idee für den Anfang habe. Aber das ist völlig normal. Oder 
es fällt mir eine Pointe ein, aber ich weiß noch nicht, wie und  
wo ich sie überhaupt einbaue. Auch das ist völlig normal. 

Irgendwann ist es dann aber geschafft, und ich habe einen 
durchgängigen Vortrag auf dem Papier. Erleichterung –  
puhhh. Allerdings hält dieser Zustand nicht lange an, denn 
nun geht es an den Feinschliff. Also Verse verändern, die 
noch nicht zu 100 Prozent passen oder das ein oder an-
dere Wort ersetzen. So geht das im November/Dezember 
immer und immer wieder. Inzwischen habe ich auch ein 
Feedback vom internen Kreis im Verein oder der Familie. 
Man könnte, wenn dieses Feedback positiv ist, ja eigentlich 

soweit zufrieden sein! 

Aaaaaaber neeeeein – nicht Thomas. Je häu-
figer ich meinen Vortrag lese und daran 
herumfeile, desto mehr kommen natür-

lich Zweifel auf: IST DAS WIRKLICH WIT-
ZIG??? Klar, es ist völlig normal: Wenn 
man etwas 100 mal und mehr gelesen 
hat, findet man es natürlich nicht mehr 

ganz so toll. Aber diese Erkenntnis will sich 
bei mir nur selten einstellen. Nun denn, 

irgendwann ist es zu spät, um alles 
über den Haufen zu werfen (auch 
wenn dieser Gedanke immer mal 

wieder aufblitzt).

Der Vortrag steht. Nun mache  
ich mir Gedanken um Bühnen-
outfit und die Betonung der 
einzelnen Passagen und so 

weiter. Gerade in punkto Büh-
nenoutfit habe ich auch schon 

die eine oder andere kuriose Situ-

ation erlebt. Was glaubt ihr denn, wie das aussieht, wenn 
der DHL-Mann ein Paket bringt und ich in Stöckelschuhen  
und Kleid die Tür öffne? Aber man muss sich ja vorbereiten. 
Und da ich im Alltag nicht oft in Stöckelschuhen unterwegs 
bin, sollte ich das vorher geübt haben, um nicht über die 
Bühne zu fallen – wat mut, dat mut. 

Dann rückt der Termin der ersten Sitzung immer näher. 
Die Nervosität setzt ein. Ich beschreibe mich ja immer 
als Weltmeister des Lampenfiebers. Bei mir beginnt das 
meist am Sitzungstag um die Mittagszeit. An Essen ist 
jetzt nicht mehr zu denken. Die innere Unruhe ist nicht zu 
bändigen. Immer wieder gehe ich den Vortrag durch. Ich  
packe mein Köfferchen mit Outfit, Skript und allem, was  
ich sonst noch brauche. Dieses Köfferchen kontrolliere  
ich natürlich stündlich mehrfach, damit ich auch ja nichts 
vergessen habe (ich schätze, so fünf- bis sechsmal in der 
Stunde). 

Die Sitzungen beginnen um 20.11 Uhr. Aber gegen 17.30 
Uhr hält mich nichts mehr zu Hause. Ich muss dann vor Ort 
sein, Klamotten richten, Skript in die Bütt legen – was man 
halt so alles macht. Die Nervosität steigt nun von Minute 
zu Minute. Die ersten Gäste treffen ein, und langsam füllt 
sich der Saal. Ich ziehe mich jetzt um, werde geschminkt 
und „verkabelt“, das heißt ein Techniker stattet mich mit 
einem Headset-Mikrofon aus. Das Fanfarencorps eröffnet 
die Sitzung, der Elferrat zieht ein und ich mache mich auf 
den Weg. Dies sind für mich die Minuten, in denen ich am 
liebsten laut schreiend wegrennen würde – verrückt gell, 
aber es ist so. Im Saal höre ich den Sitzungspräsidenten, der 

mich ankündigt. Die Tür geht auf. Und ich? Schreite völlig 
cool und ruhig (zumindest äußerlich) durch das Publikum 
auf die Bühne.

Die ersten Sätze sind raus, du bekommst eine erste Reak-
tion des Publikums. Und was soll ich sagen? Nervös? Ich? 
NIEMALS! Das Lampenfieber ist wie weggeblasen. Der Vor-
trag läuft, und alles ist gut – Applaus – Vorstellung – Abgang 
von der Bühne! Ich sage nur so viel: Es gibt keinen entspann- 
teren Moment für mich als diesen, wenn sämtliche Anspan-
nung von mir abfällt, und die Reaktion des Publikums auch 
noch positiv ist. Genial! Es ist geschafft, und ich bin zufrie-
den. Bis am nächsten Tag um 12 Uhr. Dann geht das Ganze 
von vorne los. Und das noch fünfmal in den nächsten Wo-
chen. 

Manche denken oder sagen zu mir: „Ei, du machst das doch 
schon so lange. Du kannst doch nicht mehr nervös sein.“ 
Oder: „Du hast doch schon drei Sitzungen hinter dir. Du 
musst doch jetzt nicht mehr nervös sein.“ Aber nein, es ist 
bei jedem Auftritt so, ob es die erste oder letzte Sitzung  
ist. Doch ich glaube, das muss so sein. Nur mit einem ge-
wissen Grad an Lampenfieber bin ich auch konzentriert auf 
das, was ich da tue! Letztendlich mache ich das ja gerne. 
Und das Lampenfieber gehört genauso dazu wie das Kopf-
zerbrechen beim Schreiben. Weil: ES MACHT HALT SPASS!
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In seiner Rolle als Chirurg Dr. med. Wurst berichtete Thomas Diefenbach in der 
Kampagne 2020 über seinen anekdotenreichen Krankenhausalltag.

Thomas Diefenbach  – als Weinkönigin Margret I. begeis- 
terte er 2016 mit seinen humorvollen Weinkenntnissen.



durch die Pandemie

Unseren Mund- und Nasenschutz im 
närrischen Liederkranz-Look können Sie 
zum Preis von 8,- € käuflich erwerben.

Online bestellbar per E-Mail unter:
andreas.schmidt@wormser-liederkranz.de 
oder direkt erhältlich bei:
Augenoptik Jäger, Hafergasse 4 und
Jacques Weindepot, Kirschgartenweg 58
zu den üblichen Geschäftszeiten.
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Früher Sitzungsabend: „Wo iss‘n die Kirsten?” – „Die be-
reit‘ sich grad vor. Loss se bloß in Ruh!” Irgendwo in einem  
dunklen Seitengang der Hochschule läuft Kirsten Kamp-
hausen nervös auf und ab. Sie gestikuliert wild, spricht  
leise vor sich hin, geht ihren Vortrag nochmals durch.  
Unvorstellbar für sie, ohne dieses Ritual auf die Bühne zu 
gehen. Für alle anderen ist klar: Dieser Flur ist Tabuzone!

Bis zu diesem Moment hat Kirsten bereits einen steinigen 
Weg hinter sich. Alljährlich an der Hauptprobe, also unge-
fähr sechs Wochen vor der ersten Sitzung, fallen folgende 
Sätze: „Ich hab‘ eigentlich noch gar nix. Und das bisschen, 
was ich hab, is‘ auch noch nicht lustig. Und ich weiß auch 
gar nicht, ob ich diese Kampagne überhaupt was hin- 
krieg‘.” Verzweiflung pur. Und alle im Saal wissen: Ihre  
Tilly wird wieder klasse. Seit 2003 lässt Kirsten ihre  
Kunstfigur Tilly in immer neue Rollen schlüpfen. So arbei- 
tete sie beispielsweise schon als Landärztin, Influencerin  
und Stadtführerin. Legendär ihr Vortrag anlässlich ihres  

50. Geburtstages. Legendär sind auch ihre Spickzettel  
vorne am Bühnenrand, die sie eigentlich gar nicht braucht, 
weil sie sowieso alles auswendig kann. Trotzdem werden  
es von Jahr zu Jahr mehr Blätter. Zunehmende Kurzsichtig-
keit bedingt größere Schrift, also auch mehr Zettel.

Kirsten ist die geborene Selbstzweiflerin. Wenn das Publi-
kum sie dann beim Premierenauftritt – wie gewohnt – mit 
Standing Ovations feiert, fällt es ihr immer noch schwer 
zu glauben, dass ihr wieder ein großer Coup gelungen ist.  

„Ja, ich denk, es war ganz okay.” „Nein, Kirsten, es war 
geil!” 

Bis vor zwei Jahren ging es für Kirsten nach dem Solo- 
Auftritt sofort wieder in die Garderobe. Umziehen für  
die Zuckerschnude – und selbstverständlich nochmal den  
Text durchgehen. Diesen Stress erspart sie sich mittler-
weile. Allerdings ist sie den Zuckerschnude immer noch 
sehr verbunden. 

Die Schnude ebneten Kirsten schließlich auch den Weg auf 
die Bühne. Denn eigentlich hatte sie so gar keine Ambi- 
tionen für den Platz im Rampenlicht. Eine damalige Freun- 
din nahm sie 1999 mit zu einem Treffen der Schnude: „So  
viele nette, kreative und so unterschiedliche Frauen auf 
einem Haufen – das war definitiv was für mich“, erinnert  
sie sich. Beim Finale der damaligen Nummer war’s be-
schlossene Sache: „Die Zuckerschnude und der Lieder-
kranz wurden ein Teil meines Lebens“, sagt sie.    

Und eigentlich wär‘s damit auch genug gewesen, wenn 
Adi Brauer auf der Suche nach neuen Büttenrednern nicht 
ihr solistisches Talent herausgefordert hätte. Erst beim 
Kateressen, dann in vielen Telefonaten und persönlichen 
Gesprächen ließ er nicht locker, schenkte ihr sogar sei-

ne wohlgehütete Witzesammlung. Den letzten Ausschlag  
gab schließlich eine mittelprächtige Comedy-Show im  
Theater. Das Publikum tobte. Kirsten nicht. Und sie dach-
te sich: Das probier‘ ich jetzt mal selber aus. So erblickte  
Tilly das Licht der Fastnachtsbühne. 

Tilly – der Name ist aus einer Schnude-Nummer entlehnt 
– erzählt wenig Politisches, eher Anekdoten aus dem  
Alltag mit ihrem Karl-Heinz. Der heißt in Wirklichkeit  
Bernd und muss vor jeder Kampagne seinen Segen zu  
den Gags geben, die Kirsten/Tilly über ihn reißt.  
        
Nein-Sagen fällt Kirsten extrem schwer. Eine Eigen- 
schaft, die dem Liederkranz sehr zugute kommt. 
Denn: Im Falle eines Falles macht Tilly wirklich alles!   
Kirsten ist seit ewigen Zeiten im Vorstand, denkt kreativ  
mit bei Programmgestaltersitzungen, hat immer gute  
Ideen für Requisiten, organisierte lange Jahre die Ver- 
mietungen des Vereinsheims und hat ganz nebenbei  
einen super anstrengenden Beruf. An der Uniklinik Mainz 
ist sie Lehrkraft für medizinisch-technische Assistenten 
in der Laboratoriumsmedizin, kurz MTLA. Die wissen  
übrigens längst auch, was Kirsten in der Fastnacht so  
treibt. Schließlich war sie als Teil der Schnude schon 
als singende Roulade im Fernsehen zu sehen – einge- 
wickelt in braunen Schaumstoff und mit Styropor-Gurke 
auf dem Kopf.    

2016 erhielt Kirsten für ihr herausragendes fastnacht-
liches Können und ihr überaus vielfältiges ehrenamtliches  
Wirken im Verein den Orden der “Wormser Schnook”. 
Dieses Jahr steht eine weitere besondere Auszeichnung 
an. Für 22 Jahre Bühnenaktivität verleiht der Liederkranz 
Kirsten den „Silbernen Till”. Allerdings findet die offizielle 
Ehrung erst in der Kampagne 2022 statt, damit wir unsere 
Kirsten gebührend feiern können. 

Als Influencerin begeisterte 
sie mit ihren Anekdoten 
in der Kamapgne 2020.

Als musikalische Stadtführerin sorgten 2015 ihre Schlagermoves für Lachsalven.Till TillyEinen für
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Das größte Lob spendete ein Besucher,  
ohne zu ahnen, wie sehr er mit seiner 
Annahme daneben lag: „Es ist schon 
erstaunlich, wie eine junge Frau aus 
diesen Verhältnissen so eine Rede  
halten kann“, sagte der Mann am Ran-
de einer Fastnachtssitzung. Er wollte 
es zunächst gar nicht glauben, dass 
Katrin/Biggy gar nicht wirklich aus 
dem Verdel kommt. Biggy Bitsch, ge- 
borene Schmitt, stammt aus dem Mi- 
lieu, Katrin Hamm, geborene Schütt- 
ler dagegen aus gutbürgerlichen Ver- 
hältnissen. Doch die wahrscheinlich  
gar nicht mal so seltene Annahme des  
Liederkranz-Publikums über Biggys/ 
Katrins Wurzeln verdeutlicht nur zu  
gut, mit welcher Perfektion, mit wel- 
chem Blick aufs Detail die Figur der  
„Trumpe-Queen“ angelegt ist und 
jährlich aufs Neue ihre Erfolge feiert. 
Selbst weit nach Mitternacht tobt das 
Publikum Jahr für Jahr.

Biggy Schmitt erblickte das Licht der 
Welt während der Zuckerschnude-
Show im Jahr 2006. Biggy wollte im 
Bürgerservicebüro, das die Schnude 
ins seinerzeit in Worms diskutierte 
Rathaus 2 in der Hagenstraße verlegt 
hatten, Reisepässe für ihre drei Kin-
der beantragen. Eine Sternstunde: 
Eine Beamtin erfragt mit immer star-
rer werdendem Blick die Namen der 
Kinder: Ashley, Whitney und Destiny. 
Und der Nachname: „Annerscht“. 
„Annerscht?“. „Anderster. Jedes Kind 

Mit Talent und Disziplin zur 

Kultfigur

heißt mit Nachnamen anderster.“  
Damit waren die Verhältnisse klar. Das  
Publikum tobte. Es war schnell klar,  
dass Biggy eine große Zukunft bevor-
stand: Sie war d i e Entdeckung aus  
dem Verdel.    

Noch viermal spielte Kathrin bei den 
Schnuten weitere Rollen, dann wurde 
sie in die Selbstständigkeit entlassen. 
Aber eigentlich aus der puren Not he-
raus: Kirsten Kamphausens Tilly stand 
in diesem Jahr nicht zur Verfügung, 
ein Vortrag fehlte. Katrin Schüttler bot 
sich an: „Ich kann das bringen, aber 
nicht schreiben.“ Und so fand sich ein 
Team, das bis heute für den Erfolg von 

Biggy Bitsch verantwortlich zeichnet: 
Katrin Hamm auf der Bühne sowie 
Mechthild Vogel und Sandra Hoh, die 
nicht nur die Texte schreiben, son-
dern auch an kleinsten Details feilen,  
Pointen schärfen und das Timing  
der Gags und verschiedenen Figuren  
setzen.

Denn Biggy Bitsch, geborene 
Schmitt, steht niemals alleine auf 
der Bühne: Mit ihr ist auch im-
mer ihr Mann Haddy, erfolg-
reicher Rechtsanwalt aus dem 
Westend, ihre Schwieger-
mutter voller Standesdün-
kel, aber auch ihre lispelnde 
Schwester Bianca, der lie-
benswert versoffene Opa, 
der schüchterne und lakto-
se-intolerante Ansgar und 
das Hausmädchen, 
die mexikanische 
Perle Margarita,  
auf der Bühne. 
Katrin/Biggy  
trippelt zwei 

Schritte zur Seite, ändert leicht ihre 
Körperhaltung und schlüpft augen-
blicklich in die Rolle der vielen Figu-
ren, die sie im Zusammenspiel von 
Westend und Verdel aufeinander- 
prallen lässt: Das Kopfkino der Zu-
schauer startet durch. 

Jede Figur hat ihren eigenen liebens-
werten Zungenschlag, seien es die 
hochnäsig näselnden angeheirateten 
Familien-Mitglieder aus dem West-
end, die immer wieder fassungslos 
vor der prallen Lebenslust der Verdler 
stehen, oder seien es die Figuren aus 
dem Schmitt-Universum, die die He-
rausforderungen des Lebens mit im-

mer neuen kreativen, zuweilen halb- 
legalen oder feuchtfröhlichen Lö- 
sungen meistern. Es ist natürlich die-
ser Zusammenstoß zweier eigentlich 
unvereinbarer Welten, der jedes Jahr 
aufs Neue zum Schreien komische 
 Szenen entstehen lässt: Kinderge-

burtstage, eine Kreuzfahrt, Fe- 
rienstimmung am Eicher 

See, ein Promi-Dinner.  
Sogar eine Beerdi- 
gung hat Katrin 
Schüttler als Biggy  

schon „gefeiert“. Da-
bei hat das Biggy- 

Team auf geradezu sensationelle  
Weise den richtigen Ton getroffen,  
der die Frage nach der nötigen Pie- 
tät erst gar nicht aufkommen ließ. 

Ach ja, die Kinder wurden beim Sprung 
von den Zuckerschnuden zur eigenen 
Karriere ausgetauscht. Statt Ashley, 
Whitney und Destiny sorgen nun Ort-
win-Jerome (OJ), Kriemhild-Destiny 
(Krimi) und Tyler-Giselher (Tyger) für 
Stimmung in der Villa auf dem Holzhof. 
Es sind viele Faktoren, die Biggy im 
Lauf der vergangenen 14 Jahre zum 

Star haben werden lassen: Das ist na-
türlich die Präsenz von Katrin Schütt-
ler auf der Bühne. Wenn sie – meist 
zu den Klängen des Klassikers „Pretty  
Woman“ – auf die Bühne stöckelt, 
dann ist sie da. Mit ihrem mitreißen- 
den Charme füllt sie die Bühne kom-
plett aus. Es ist zudem hohe Kunst, wie 
sie in Nullkommanix die verschiede-
nen Charaktere wechselt. Zur Ver-
zückung des Publikums hat sie sogar 
schon einen Bauchtanz hingelegt und 
einen türkischen Hit geschmettert. 
Und auch dies ist keine Selbstver-
ständlichkeit: Katrin hält jeden Vor-
trag komplett auswendig. Beim Text-
pauken helfen ihr die Fahrten mit dem 
Zug auf dem Weg zur Arbeit. Zugleich 
kommt ihr zugute, dass sie schnell 
auswendig lernen kann. Es ist kein 
Einzelfall, dass das Team 14 Tage vor 
der Premiere nochmal größere Än-
derungen am Vortrag vornimmt und 
auch mal neue Figuren einführt.   

Was indessen auf der Bühne so leicht-
füßig wirkt, ist mit harter Arbeit im 

Vorfeld verbunden. Tage und Abende 
verbringt das Kreativteam miteinan-
der, inklusive der Erschöpfungszu-
stände nachts um halb drei. An jeder 
Silbe feilen die Perfektionistinnen. 
Schließlich ist der Text das eine – die 
Präsentation, die Choreografie und 
das Timing des Auftritts sind indessen 
mindestens genauso wichtig wie der 
groteske Spagat zwischen Verdel und 
Westend. Und der bietet noch jede 
Menge Stoff, sodass Katrin noch lange 
jeweils zu später Stunde ihr frenetisch 
feierndes Publikum begrüßen kann 
mit den Worten: „Gunnabend aller-
seits. Isch bin’s widder, eier Biggy.“                  
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Dürfen wir vorstellen? Unsere (fast) aktuelle Truppe: Die 
Kurzcharakteristiken erfolgen nach alphabetischer Reihen-
folge:

Elisabeth oder “Spiel disch doch ääfach selbschd!”
Viernheimer Urgestein, Schauspiel-Ikone, hart aber herz-
lich, immer einen coolen Spruch parat, Büffet-Verwalte-
rin und Thermomixerin, Minihopper-Omi, ist sich für kein  
Kostüm zu schade

Ella oder „Die werd emol noch schlimmer wie die Ald!”
„Liederkranz-Kind”, für jeden Ulk und jede Rolle zu haben, 
spielt, tanzt, singt (im Notfall), hat den probenreichsten 
Bühnenjob (in vier Gruppen aktiv), Prellbock zwischen 
Mutter und Gruppe

Jutta oder „Zu Risiken und Nebenwirkungen fragen Sie 
Ihren Arzt oder Frau Amborn.”
Medizinische Beraterin der Gruppe, Handtasche gleicht 
einer Apotheke, Mutter zweier Schnude, Mechthilds  
„Rückenfreihalterin“ im Weinhaus Weis, zittert auf der  
Empore mit

Kirsten oder „Soll ich uns en Kaffee kochen oder will  
jemand was andres?”
Nicht mehr dabei und doch noch dabei, Requisiteurin aus 

Die Wormser

Zuckerschnude
Leidenschaft, kümmert sich um alles mögliche, bringt die 
geilsten Versprecher, Vorstandsmitglied

Mechthild oder „Jetzt dibbelschissert se widder!”
Ääner muss de Emmes soi, Wortakrobatin, Sprüche- 
lexikon, ständig unter Strom, nix für zarte Gemüter,  
Schnude- und Regieassistenten-Mutter, Vorstandsmitglied

Miriam oder „Saa mol, was kannschd’n du eigentlisch?”
Mit scheinbar minimalem Aufwand maximale Lacher-
folge beim Publikum, unsere „bunteste” Schnud, Bastlerin, 
Malerin, Mittexterin, härtestes Casting ever, Minihopper-
Mutti

Nadine oder „Wo is die Heizung?”
Zittert entweder vor Kälte oder Lampenfieber, singt über 
alles drüber, bringt unsere Lieder zum Strahlen, kann  
einen einzelnen Satz in jeder Probe anders bringen,  
Veggie, Schnude-Mutti

Petra oder „Heer, schaffsche geschern? En halwe Daa, 
wonn’s rejnt!”
Zuckerschnud aus dem Gründungsjahr, nicht mehr ak-
tiv und doch noch dabei, kann perfektes Wormser Platt,  
immer hilfsbereit, toller Humor, Garderoben-Chefin,  
Vorstandsmitglied

Sandra oder „Die andere Definition von eierlegender 
Wollmilchsau.”
Allrounderin in allen Belangen (Choreographie, Gesang  
und Text), zweiter Emmes, führt Regie in der heißen 
Schlussphase, kreativer Kopf, kritisches Auge, Tortellini- 
salat, Rampensau, Schnude-Mutti

Sibylle oder„Kann do äänie Hochdeitsch?”
Idealbesetzung für lange hochdeutsche Intro-Texte und 
„ernste” Rollen, eine der wenigen „Initiativ-Bewerber- 
innen”, spielt und tanzt, hat 2020 ihre Liebe zum Chor- 
gesang wiederentdeckt, Minihopper-Mutti

Steffi oder „Kannst du mal schnell ne zweite Stimme  
singen?”
Unsere tiefste Schnudestimme, musikalische Überfliege-
rin, furztrockener Humor, Blumenmädchen, Hut-Hasserin, 
Fisch geht garnet, Hobby-Flötistin, Sportskanone

Suse oder „Schau mer mal, des wird schon!”
Musik-Ass, singt überall drüber und drunter, Schnude der 
ersten Stunde, Optimistin der Truppe (geht nicht, gibt’s 
nicht), Pralinen- und Plätzchen-Spezialistin, Vorstands- 
mitglied

Talena oder „Bitte nix in Wormser Platt!”
„Liederkranz-Kind”, tanzt und schauspielert, kümmert 
sich um Requisiten und Bühnenoutfits, kann auch singen,  
Veggie, Handtaschen-Apothekerin, Vorstandsmitglied

Ulrike oder „Ich bin die Frau für die schönen Dinge!”
Schnudegründungsmitglied, unerschütterlich, Idealbe- 
setzung für vornehme Rollen, wacht über Niveau und 
Schönheit der Nummer, sehr sozialverträglich, Olwike, 
Vorstandsmitglied

Uschi oder „Iwwerlee der mol!”
Balladensängerin, Ober-Requisiteurin, Nutella-Junkie, kon-
struktive Kritikerin, hilfsbereite gute Seele, routinierter 
Schauspiel-Pfeiler, Motivatorin in kritischen Phasen

Valentina oder „Ach, es Pegelheisje!”
„Liederkranz-Kind”, jüngste Saalliedsängerin ever, Strahle-
Stimme, singt immer nah am Original, Veggie, schau- 
spielert und tanzt, steht trotz Tonsillitis bis zum Gehtnicht-
mehr auf der Bühne

De ledschde Zauber in die Bude bringen unser Back-
ground-Schnude:
Anika, Anna, Darleen, Emma, Paula, Pia und Sybille

Initialzündung oder wie alles begann
Bis zur Kampagne 2018, also über 21 Jahre, trieb Reinhard 
Braun die Zuckerschnude zu musikalischen Höchstlei-
stungen an. Dann verabschiedete er sich in den „Unruhe-
stand”, wo er sich hingebungsvoll in der Flüchtlingshilfe 
engagiert und Integrationsarbeit leistet. Reinhard, du  
bist ein wunderbarer Mensch! Danke für alles!

Hintere Reihe (v.l.n.r.): Sibylle Orth, Talena Amborn, Elisabeth Winkenbach, Herbert Jäger, Miriam Miedreich, Reinhard Braun, Ella Vogel, Petra Heß, Jutta Amborn und 
Mechthild Vogel. Vordere Reihe (v.l.n.r.): Anika Schwarz, Kirsten Kamphausen, Uschi Moser, Nadine Klingenmeyer, Ulrike Dinges, Sandra Hoh, Susanne Rotter 
Stephanie Sauder und Pia Hoh.

Der langjährige musikalische Leiter Reinhard Braun.

Den Dirigentenstab 
des musikalischen 
Leiters konnte Rein-
hard zu unserem 
großen Glück an 
Bernhard Zinke wei- 
tergeben, der nun 
tatsächlich die kom- 
plette Verantwor-
tung für alles trägt, 
was das Thema Sit-
zungsmusik anbe-
langt.

Was die Besetzung der Gruppe betrifft, war uns Fortuna 
über mehr als 20 Jahre sehr hold, wenn es zu personellen 
Veränderungen kam. Aus der Gründungstruppe sind  
immer noch sechs Schnude im Verein aktiv. Die Mischung 
aus Beständigkeit und Wandel und eine Altersspanne  
von 18 bis 60 plus sorgt für Gruppendynamik und macht  
die Zuckerschnude einzigartig. 

Die Zeugung der Zuckerschnude
Wie im wahren Leben lassen sich genauer Zeitpunkt und 
Ablauf der Zeugung nicht mehr genau rekonstruieren. Es 
war ein lauer Abend im August 1997. Der Liederkranz fei-
erte sein Sommerfest. Zu fortgeschrittener Stunde ergriff  
Reinhard Braun, damaliger musikalischer Leiter der Stare, 
das Wort: „Es gibt hier im Verein so viele kreative und  
begabte Frauen – da könnte man echt was Tolles auf- 
ziehen!” Bei den jungen Damen stieß dieser „Samen“ auf 
fruchtbaren Boden, und vor allem Mechthild Vogel ging  
mit der Idee schwanger. Diese war erst ein Jahr vorher 
durch ihre Schwester Carola Weis-Jäger in den Verein ge-
kommen und hatte bereits gemeinsam mit Markus Maurer 
die Texte für die Stare-Nummer 1997 geschrieben. 

Wer könnte Mitglied der Truppe sein? Wie sollte das  
Konzept aussehen? Wie lässt sich das Ganze den verant-
wortlichen „alten Herren” des Vereins verkaufen? Um in  
der Sprache der Geburtshilfe zu bleiben: Es kam zu einer 
Sturzgeburt. Aber das Neugeborene war gar nicht mal 
hässlich und erfreute sich bester Gesundheit. Der weib- 
liche Nachwuchs sorgte in den ersten Jahren in der Män-
nerdomäne Liederkranz für allerlei Verwirbelungen. Mit  
der Zeit glätteten sich aber die Wogen, und die Zucker-
schnude sind seit 1998 fester Bestandteil der WCL-Sit-
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zungsfastnacht. In einer Mischung aus Schauspiel, Gesang 
und Tanz widmen sich die Frauen dem Wormser Stadtge- 
schehen und den Themen in der großen weiten Welt.  
Die Truppe würde dieses Jahr ihren 23. Geburtstag feiern 
– wenn sie dürfte. 

Alljährlich schwere Geburten
Die erste, die stets fragt, ob es schon Ideen oder sogar 
Texte gibt, ist Ulrike. Das geschieht ungefähr Ende August. 
Wie jedes Jahr lautet die Antwort klar und deutlich: „Nää. Is 
doch noch viel zu frieh!”. Ulrike: „Ich seh’s schon komme, 
am End wird’s widder eng…”.

Und sie soll immer Recht behalten. Es war noch nie nicht 
eng. Schließlich soll die Nummer aktuell sein - mit neu-
en Hits und brisanten Themen. Und außerdem soll keine 
Schnud im geplanten Stück zu kurz kommen, was tatsäch-
lich das Schwierigste beim Texten ist. Mitte November, 
nachdem Sandra und Mechthild nach zahlreichen Nacht-
schichten und einigen Flaschen Primitivo der Gruppe ein 
Textgerippe vorgelegt haben, beginnen die ersten Sprech-
proben im Sitzkreis. Ungefähr 50 Mal fällt der Satz: „Do 
fehlt noch was, do kummt dann noch was noi.” Mitte/Ende 
Dezember löst dies bei einigen Mitwirkenden erste Panik-
attacken aus. Im Hintergrund stricken Sandra, Mechthild 
und seit der Kampagne 2020 auch Miriam weiterhin wie 
verrückt an den noch fehlenden Textpassagen und Lied-
texten. Jede Zuckerschnud ist sich allerdings bewusst, dass 
der Text niemals wirklich fertig ist. Mit Änderungen muss 
bis kurz vor der Sitzung gerechnet werden. Flexibilität, 
Spontaneität und Stressresistenz sind bei den Mitgliedern 
dieser Gruppe Grundvoraussetzung. 

Probenzeit – ohne Fleiß kein Preis!
Ungefähr Anfang November trifft sich erstmals der Kreis 
der Sängerinnen mit Bernhard im Wohnzimmer der Fami-
lie Vogel, wo ein Clavinova auf seine seltene Bespielung 
wartet. Üblicherweise sind Lieder schneller gefunden und 
getextet als Sprechtexte. Gemeinsam werden Haupt- und 
Begleitstimmen festgelegt, passende Tonarten gefun-
den und erste Chorsätze ausprobiert. Bis auf Steffi und 

Suse kann hier keine wirklich Noten lesen, was jedoch der  
Qualität der Gesamtleistung keinen Abbruch tut. Über die 
Jahre hinweg haben die Schnude weit über hundert umge-
textete Hits und Evergreens gesungen. 

Nach einigen separaten Gesangsproben werden die Musik- 
stücke in die Schauspielproben integriert. Die Gruppe der 
Tänzerinnen probt zunächst ebenfalls separat und meistens 
erst sehr spät, weil sich Sandra leider noch nicht klonen 
kann. Etwa vier Wochen vor der ersten Sitzung gibt es dann 
richtige Gesamtproben. Das Bühnenstück nimmt langsam 
Form an. 

Die Frauen wissen mittlerweile, dass viel Eigenleistung ge-
fragt ist, und kümmern sich in Grüppchen oder alleine um 
Bühnenoutfits, Deko und Requisiten. Bei größeren Bastel-
arbeiten muss neben dem Regieteam auch so mancher 
Schnude-Partner mithelfen. Wer was kann, wird auch was 
geheißen. So mancher Gatte hätte sich schon gewünscht, 
besser nichts zu können.

Die Woche vor der ersten Sitzung ist – vorsichtig aus-
gedrückt – spannend. Sandra bringt mit ihrer Akribie in  
Sachen Mimik, Gestik und Bühnenposition die Ladies  
zur Verzweiflung. Mechthild nervt durch ständige Text-
änderungen und Feinschliff der Betonung – alles unter  
Hochdruck und demzufolge manchmal auch unter Miss- 

achtung der Höflichkeitsregeln. Zum Glück wissen die 
Frauen sich nach so vielen Jahren zu nehmen.

Wenn die Stimmung kurz vorm Kippen ist, jede am Erfolg 
der Nummer zweifelt und sich zu allem Übel erste Erkäl-
tungen anbahnen, ist Premierenabend! Hinter den Kulissen 
und auf der Bühne wuselt die Regie herum, Markus kündigt 
den Auftritt an. Endlich geht’s los. Fünf Minuten sind vor-
bei, aus dem Publikum kommen die ersten Lachsalven - es 
läuft. Ungefähr eine Dreiviertelstunde später liegen sich 
die Frauen in den Armen und feiern ihren Erfolg. Es grenzt 
immer wieder an ein Wunder, wenn sich am Ende aus dem 
ganzen Klein-Klein ein großes Ganzes geformt hat. Und 
wenn man dann noch sieht, wie Adrenalin und der Applaus 
des Publikums auf die Bühnenpräsenz jeder Einzelnen wie 
ein Brandbeschleuniger wirken, wird jedem klar, warum 
sich die Mühe immer wieder lohnt.

Wie wird man eine Zuckerschnud?
Ganz einfach – frau fragt oder frau wird gefragt, ob sie  
mitmachen kann oder will. Dann folgt eventuell ein kleines 
Casting. Legendär war vor ewiger Zeit Miriams Bewerbung. 
Die damaligen Zeitzeugen beömmeln sich noch heute 
darüber. Es schien, als könne Miriam nicht wirklich irgen-
detwas besonders gut, da sie sämtliche Fragen mit: „Des 
kann moin Mann besser als isch!” beantwortet hatte. Da-
her „durfte” sie in ihrer ersten Kampagne nur tanzen (sie 

brachte sich dabei fast um) und zwei bis drei Sätze sagen. 
Spätestens als sie diese auf der Bühne von sich gab, und die 
Zuschauer johlten, war klar, was für ein Juwel die Zucker-
schnude mit ihr gewonnen hatten. Irgendwie fand bis jetzt 
jede, die es auch wirklich wollte, ihren Platz in der Gruppe  
(nachdem sie Elisabeths Tauglichkeitsprüfung überlebte…).

Im Vorfeld zu diesem Artikel haben die Schnude in ihren  
Erinnerungen gewühlt, und einige haben diese sogar 
schriftlich festgehalten. Der redaktionelle Platz ist leider 
nicht ausreichend, um hier alles wiederzugeben. Bemer-
kenswert ist aber eine Email von Astrid aus dem fernen 
Bremen, die schreibt, dass sie ihre alte Truppe nach all den 
Jahren immer noch vermisst. Von ihr stammt einer der 
meistzitierten Sprüche der Schnudegeschichte: “Und hier 
erreicht die Nummer ihren intellektuellen Höhepunkt!” 

An dieser Stelle ein ganz herzliches Dankeschön an alle 
Frauen und Männer, die die Zuckerschnude im Laufe der 
Jahre auf der Bühne und im Hintergrund unterstützt und 
ein Stück auf ihrem Weg begleitet haben. Allen Leserinnen 
und Lesern dieses Magazins, allen verhinderten Sitzungs-
gästen wünschen wir: 

Alles Liebe, alles Gude - 
eier Wormser Zuckerschnude!  

Gruppenbild aus der Kampagne 2020

Szene aus der Kampage 2015: die Zuckerschude besuchen die Volkshochschule.
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Im Jahr 2001 kam Sandra Hoh zu den Zuckerschnude 
und somit auf die für sie damals sehr imposante Bühne  
der Jahnturnhalle! Zuvor hatte sie als Choreografin in  
Abenheim und Wiesoppenheim gewirkt. Was sie damals  
überhaupt nicht verstehen konnte war, dass der Worm- 
ser Liederkranz, dieser große Verein, kein eigenes  
Damenballett hatte. Das sollte sich dank ihres Engage-
ments bald ändern. Sie gründete die „Feierdeiwel“, die 
fortan acht Jahre lang unter ihrer Regie wunderschöne 
Tänze auf die Liederkranz-Bühne brachten! Heute noch 
denken die damaligen Tänzerinnen mit viel Freude an 
die gemeinsame Zeit!

das erste vereinseigene Damenballett des WCL

Feierdeiwel

Der erste Auftritt 2002 mit Wild Wild West.

2003 entführte ihr Tanz das Publikum ins Moulin Rouge.

Als bezaubernde Jeannies performten sie 2004.

2005 brachte 
Dirty Dancing 
den Saal zum 
Knistern. 

Als Bond-Girls begeisterten 

sie ganz agentisch 2008.

Im Dschungel-Look zu afrikanischen Klängen  

ihre Darbietung 2006. 

Legendär und unvergessen die Choreografie 2007  zur Musik von Fluch der Karibik. 

ABBA-Melodien 
bildeten den Rahmen  zum letzten Tanz 2009.
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Laut Duden ist ein Tusch „eine von einer Kapelle (mit Blas
instrumenten) schmetternd gespielte, kurze, markante 
Folge von Tönen (z.B. zur Begleitung und Unterstreichung 
eines Hochrufs)”. Als 1998 der erste Cabrio‘sche Tusch die 
Jahnturnhalle erschütterte, konnte keiner ahnen, dass  
dies der Beginn einer bis heute währenden erfolgreichen 
und freundschaftlichen Zusammenarbeit sein sollte. 

Kurze Vorgeschichte: 
Während der Fastnachtskampagne 1997 wurde eines klar: 
Der Verein braucht dringend eine neue Sitzungskapelle. 
Eine Band aus dem ferneren Umland und mit einem noch 
ferneren Bezug zur rheinhessischen Fastnacht quälte so
wohl die Aktiven als auch das Publikum durch den Abend. 
Weder Tusch noch NarrhallaMarsch, geschweige denn 
stimmungsvolle Tanzmusik zum Ausklang der Sitzung  
fanden sich im Repertoire der „ProfiMusiker”, die uns von 
einer Agentur vermittelt worden waren. 

Reinhard Braun, damals der Innovator in Sachen Vereins
erneuerung, hatte die rettende Idee, für die wir ihm heu
te noch die zarten Füße küssen könnten. „Lasst uns mal  
CABRIO fragen, die machen ordentliche Sitzungsmusik.” 
Gesagt, getan. Und das Glück wollte es, dass die Band zu
sagte. 

Ein Tusch jagt den anderen 
Noch bevor unser Sitzungspräsident Markus Maurer die 
ersten Worte ans närrische Auditorium richtet, intoniert 

Bilder aus ihrer Debütkampagne 1998. Danach war jedem LiederkranzFastnachter klar: Diese Vollblutmusiker sind das Beste, was uns passieren konnte! 

CABRIO den ersten Tusch. Gefühlt folgen in den näch
sten fünfeinhalb Stunden hundert weitere, immer perfekt 
getimed und gespielt. Der „TuschVerantwortliche” heißt  
Kai Menger und sitzt am Schlagzeug. Hochkonzentriert 
verfolgt er das Bühnengeschehen und gibt das Kom 
mando zum Tuschen. Hin und wieder stimmt er sich auch 
durch kurzen Blickkontakt mit Bernhard Zinke ab, dem  
Keyboarder und BandKoordinator. 

Grundsätzlich ist so ein Tusch eine sehr spontane musika
lische Einlage. Dies hat zur Folge, dass auch Stefan Menger 
am Saxofon und Thomas Born an der Gitarre, durchweg 
geistig anwesend und spielbereit sein müssen, was sie  
auch sind. Denn die Jungs von CABRIO sind alle Vollblut
musiker und haben ein super Gespür für die Stimmung im 
Publikum. Kein „Uiuiui“, das nicht perfekt aufgenommen 
wird – oder aber im Notfall auch mal beherzt weggetuscht 
wird, um keine unnötigen Längen aufkommen zu lassen. 

Summa Summarum bedeutet ein Sitzungsabend für die 
Band einen Zeitaufwand von etwa zehn Stunden, und 
das bei voller Konzentration. An dieser Stelle sei auch er 
wähnt, dass es sich bei CABRIO um wirklich „handgemachte 
Musik“ handelt. „CassettscherNoidricke“ gibt’s da nicht! 
Ganz spät am Abend kommt Margret Eck ins Spiel. Sie ist 
die weibliche Stimme der Band und sorgt für den ultima
tiven Partysound, damit Gäste und Aktive noch bis drei  
Uhr morgens das Tanzbein schwingen können. Vorher  
lässt sie es sich jedoch nicht nehmen, von der Tribüne  

oder als Sitzungsgast das närrische Geschehen zu ver
folgen. Sowohl Margrets Stimme als auch ihre Lache sind  
legendär! 

Probe in Mettenheim – ein Tatsachenbericht  
der Zuckerschnude 
Probe in Mettenheim, das ist „Newwel, Wind un Eis“ mal  
anders! Meistens treffen wir uns dort erst zu nachtschla
fender Zeit, da der Gesangsprobe zunächst eine interne 
Bandprobe vorausgeht. Außerdem sind alle Cabriomusiker 
nebenbei ein bisschen berufstätig… 

21.00 Uhr 
Frau quält sich von der Couch, wo sie beinahe schon in  
den Tiefschlaf gesunken wäre. Draußen ist es arschkalt.  
Mit viel Glück ist man Teil einer Fahrgemeinschaft und wird 
abgeholt. Dann die Fahrt auf der B9 bei allen Wetterlagen 
von Newwel, Wind un Eis bis hin zu Schnee und Regen.  
Vorsicht, Wildtiere kreuzen (da wurde auch schon mal  
ein Karnickel geplättet) und aufgepasst, die Ausfahrt  
Mettenheim kommt sehr unvermittelt (Hoppla – Voll
bremsung!) Hat man im Dunkeln das Haus der Mengers 
samt einem Parkplatz gefunden, folgt die nächste He
rausforderung: Die abschüssige und oftmals witterungs 
bedingt vereiste Garageneinfahrt, durch die man in den 
Proberaum gelangt, sind viele von uns schon auf dem 
Hintern oder gänzlich liegend hinab geglitten. Unten an
gekommen, gilt es das Garagentor zu öffnen, ohne sich 
schwerste Kopfverletzungen zuzuziehen und selbiges auf 
der anderen Seite wieder unter vollem Körpereinsatz zu 
schließen. An diesem Tor hing schon jede von uns „wie de 

Ein Tusch
für CABRIO!

Spatz an de Knoddel”. Mit etwas Glück ist die Eisentür zum 
Kartoffelkeller der Familie Menger geöffnet, durch wel
chen man dann endlich im Proberaum ankommt. Leider ist 
besagte Eisentür nicht selten abgeschlossen. Es eröffnen 
sich nun drei Möglichkeiten: 
1. Ewig lange klopfen, bis es drinnen eine/r hört. 
2. So lange anrufen, bis irgendjemand im Proberaum  
Empfang hat. 
3. Warten, bis irgendjemandem drinnen auffällt, dass man 
noch fehlt. 

Aber dann geht‘s los. Das Gefühl, unsere „im Trockenen” 
getexteten Lieder erstmals mit musikalischer Begleitung  
zu hören, ist jedes Mal unbeschreiblich. Auch wenn bei  
der ersten Probe meist noch viel Luft nach oben ist 
– sowohl bei uns als auch bei der Band – wissen wir, dass  
Dank CABRIO am Ende ein kleines Meisterwerk entsteht. 

From Liederkranz with Love 
Gäbe es die Ehe zu fünft, CABRIO hätte sie erfunden und 
die Silberhochzeit längst hinter sich! Diese Truppe kennt 
sich untereinander so gut, hat sich aneinander abgerieben 
und ab und zu vielleicht auch aufgerieben. Der Spaß und die 
Begeisterung an der Musik, das AufeinanderAbgestimmt
Sein, die Routine und letztendlich der jahrzehntelange  
Erfolg sind die Basis des Zusammenhalts. 

Jungs, Margret, schön, dass es euch gibt und Danke für alles!
 
PS.: Für 2022 reservieren wir euch ein paar extra Flaschen 
Puffbrause und „Fillselbreetscher“!!! 

Seit 1998 das musikalische Fundament der LiederkranzFastnacht (v.l.n.r.): Kai Menger (Schlagzeug), Thomas Born (Gitarre), Margret Eck (Gesang), 
Stefan Menger, (Bass/Saxophon) und Bernhard Zinke (Keyboards). 
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Die Kursräume im zweiten Ober-
geschoss der Hochschule sind der 
Ort während einer Kampagne, der 
Leib und Seele zusammenhält. Hier 
trifft sich die Schar der Liederkranz-
Familie vor, während und nach der 
Sitzung – zum Sekt, Weinschorle, 

und SeltersSekt

Bier oder auch zum Cola. Das Bar-
Team um Klaus Orlemann und Hans 
Bößler sorgt dafür, dass kein Aktiver 
hungrig oder durstig auf die Bühne 
gehen muss. Und mit dem richtigen 
Getränk zur rechten Zeit lässt sich 
auch so manche Lampenfieberkurve  
zumindest ein paar Grade nach un-

ten drücken. Klar, dass es hier auch 
den Sekt gibt, mit dem der Erfolg auf  
der Bühne begossen werden kann. 

Schon Tage vor der ersten Sitzung wird  
der Ausschank hergerichtet: Zwei   
Kühlschränke, Waschbütten, Tische  
als Ausgabe-Theken werden platziert.  
Auf der gegenüberliegenden Seite 
werden weitere Tische bereitgestellt 
für die Brötchen, die der Damen-
stammtisch an jedem Sitzungstag 
fleißig und dick mit Wurst oder Käse 
belegt. Dann müssen natürlich die 
Vorräte an Getränken verstaut wer-
den, die Stifter dem Verein haben 
zugutekommen lassen oder die der  
Verein selbst kauft.

Pro Kampagne geht da übrigens eine 
ganze Menge über den Tresen. Im 
Durchschnitt werden jedes Jahr ca. 
180 l Bier, 40 Flaschen Sekt, 60 Fla-
schen Wein, 275 Flaschen Mineral- 
wasser, 300 Klopfer und 265 Fla- 
schen Orangenlimonade und Cola an  
die rund 120 Aktiven und Helfer aus-
geschenkt.

Mit Klaus Orlemann, Hans Bößler, Inge  
Peter, Tina Schneider sowie Tanja,  

Sophie und Leon Beierstorf wacht  
mittlerweile ein ganzes Team da-
rüber, dass jeder Mitwirkende mit 
Getränken der Wahl und ebenso  
mit freundlichen Worten versorgt 
wird. 

Dabei gehörte der Kühlschrank hin-
ter der Bühne in den vergangenen 
Jahrzehnten zu einem der bestbe-
wachten Objekte der Nibelungen-
stadt. Sogar mit einem Schloss ge-
sichert, galt er als Fort Knox der 
Wormser Fastnacht. Und die Herren 
des Kühlschranks waren geachtete, 
manchmal auch gefürchtete Re-
spektspersonen. Selbst der Dirigent 
des Männerchors, so kolportieren 
es die Zeitzeugen aus den 1960er 
und 1970er Jahren, habe einen sei-
ner Sänger vorgeschickt, um eine 
Weinschorle zu ergattern, weil er 
selbst nicht die Gnade des Kühl-
schrankwächters gefunden hatte. 

Diese Zeiten sind glücklicherweise 
vorbei. Die Verpflegung der Mit- 
wirkenden ist heute ein Wohlfühl-
bereich, eben ein Ort für alle Mit-
wirkenden, der Leib und Seele zu-
sammenhält.              

Hans Bößler und Klaus Orlemann Leon Beierstorf, Tina Schneider, Sophie Beierstorf und Tanja Beierstorf Inge Peter

Frühlings-Gutschein

Inh. Barbara Schmitt Hafergasse 3 (ehem. Wolle Rödel)

67547 Worms
Tel.: 06241/9742231

Einlösbar ab einem Einkaufswert von 111,- EUR

* Ungültig beim Kauf von Gutscheinen und 

                  
          Accessoires

gültig ab sofort bis 30. Juni 2021*
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Ende der 80er-Jahre hatte Inge Peter 
die Idee, den Liederkranz-Damen-
stammtisch ins Leben zu rufen. Sie  
fand es sehr bedauerlich, dass sich die  
Damen nur zu Vereinsanlässen trafen  
und sich im Rest des Jahres kaum  
begegneten. Kurzentschlossen sprach 
sie zahlreiche Ehefrauen der Aktiven  

an, ob denn Interesse an einem Da-
menstammtisch bestehe, welcher ein- 
mal im Monat abgehalten werden  
sollte. Denn wenn sich die Männer  
zum Singen trafen, wäre doch auch  
Gelegenheit zum gemütlichen Zu- 
sammensein der Frauen. Viele der  
Damen begrüßten diese Idee und so  
fand Ende der 80er-Jahre der  
erste WCL-Damenstammtisch in 
der Gaststätte „Zum Zwicker“ statt, 

die zur damaligen Zeit von Helga  
Albrecht geführt wurde. In den späte-
ren Jahren kamen weitere Lokalitäten 
hinzu und man wechselte von Monat 
zu Monat ab, um auch Gastronomen, 
die im Liederheft inserierten, zu be-
suchen und zu unterstützen.

Die Anfänge waren jedoch holprig, 
da es einigen führenden Vorstands-
mitgliedern missfiel, das man bei der 
Namensgebung des Stammtisches 
den Vereinsnamen integrierte. Der 
Stammtisch sei ein privates Treffen 
und stehe in keinem Zusammenhang 
mit dem Verein und dessen Aktivi-
täten. Man sei schließlich in erster 
Linie ein Männergesangs- und Fast-
nachtsverein. Doch dies konnte den 
Fortbestand des Damenstammtisches 
nicht aufhalten und so trafen sich die 
Damen auch weiterhin regelmäßig. 

Der Damenstammtisch sprang auch in  
die Bresche, als es darum ging den  
Ausschank des Begrüßungs-Schnap-
ses neu zu organisieren. Diesen 
hatten jahrelang Rudi und Helmut  
Müller sowie Hans Bößler und  
deren Familienmitglieder übernom-
men.

Bis Ende der 90er-Jahre wurden die 
Aktiven durch die Gaststätte auf der 
Empore der Jahnturnhalle verkösti-
gt. Nach einem Wechsel des Pächters  
war dies im gewohnten Umfang nicht 
mehr möglich, da zum einen die Zahl 
der Aktiven gestiegen, zum anderen 
die Kapazität der kleinen Gaststätten- 
Küche gesunken war. Der Vereinmuss-
te umdenken und eine neue Form der 
Aktivenbewirtung ins Leben rufen. 
Die Lösung: Belegte Brötchen sollten 
für die Aktiven hinter der Bühne be-
reit gestellt werden. Jedoch sollte das 
Schmieren, Belegen und Anrichten in 
Eigenleistung erfolgen, um Kosten zu 
sparen.

Bäckermeister Rainer Heß stiftete 
die Brötchen, die Metzgerei Rudolf 
Kerber in der Haferstraße stellte ei-
nen Nebenraum zur Verfügung und 
die Frauen des Damenstammtischs 
erklärten sich bereit, die gestifteten 
Brötchen mit den Wurstwaren und  
Käsescheiben in der Metzgerei zu be-
legen. Inge Peter organisierte dabei 
nicht nur die Einsatzpläne der etwa 
15 Helferinnen, sondern auch die 
Beschaffung der Brötchen und des 
Belags sowie der Butter und Zwie-

beln.  Rund zwei Stunden benötigten 
die Damen, um alle 100 Brötchen zu 
halbieren, mit Butter zu bestreichen 
und zu belegen. Neben Inge Peter  
sind bis heute fünf weitere Frauen 
gemeinsam an einem Sitzungstag im 
Einsatz, um dies alles erfolgreich zu 
bewältigen. 

Waren alle Brötchen fertig, wurden  
diese in große Frischhalteboxen ver-
packt und von Inge Peter und ihrem 
Mann Hans-Jürgen in die Jahnturn-
halle transportiert. So standen an  
allen Sitzungstagen ab 18.30 Uhr aus-
reichend Brötchen für die Aktiven zur 
Verfügung. Besonderer Beliebtheit 
erfreuten sich die „Fülselbrötchen“, 
die meistens zuerst vergriffen waren. 
Ein Phänomen, das auch heute noch 
zu beobachten ist.

Bereits am Morgen nach der Sitzung 
begannen für Inge Peter die Planungen 
für den nächsten Sitzungsabend. Die 
Frischhalteboxen wurden von ihr und 
ihrem Mann in der Jahnturnhalle ab-

geholt, gespült und für den erneuten 
Einsatz vorbereitet. 

Seit mehr als zwanzig Jahren sorgen 
die Mitglieder des Damenstammtischs 
nun schon für das leibliche Wohl der 
Aktiven. Jahr für Jahr und mit groß-
em Engagement arbeiten sie hinter 
den Kulissen und tragen einen großen  
Beitrag zum Gelingen einer Kampa-
gne bei. Traditionell besuchen die 
Damen alljährlich gemeinsam die Pre-
mierensitzung einer jeden Kampagne 
und unterstützen die Aktiven auch  
mit ihrem Applaus. 

Seit die Metzgerei Kerber 2013 ge-
schlossen wurde, kommen die Wurst- 
und Käsesorten von unserem Elfer-
ratsmitglied Peter Hebauer. Infolge 
der Geschäftsaufgabe von Bäckermei-
ster Rainer Heß Ende 2018 erklärte 
sich die Bäckerei Scheubeck spontan 
bereit, das Sponsoring der Brötchen 
für die Bewirtung der Aktiven zu über-
nehmen. Dank der Organisation von 
Inge Peter verliefen die Übergänge zu 

den neuen Lieferanten reibungslos. 
Alles funktioniert weiterhin wie am 
Schnürchen. 
Über viele Jahre wurde das Enga-
gement der Mitglieder des Damen-

stammtischs als selbstverständlich 
erachtet. Das ist es aber in keinster 
Weise war. Es ist eine ebenso wich-tige 
Leistung wie die eines Aktiven auf der 
Bühne – mit dem Unterschied, dass  
sie nicht den gebührenden Applaus 
des Publikums erhält. Für die Ak-
tiven aber ist es ein tolles Gefühl, auf 
eine solche Unterstützung zählen zu  
können.

Damenstammtisch
Unterstützung aus Verbundenheit – der WCL-

Die aktuellen Mitglieder des WCL-Damenstammtischs: Hintere Reihe (v.l.n.r.): Rosemarie Best, Doris Kochner, Gerlinde Krause, Daniela Maurer,  
Inge Peter und Elinor Keiber. Vordere Reihe (v.l.n.r.): Mathilde Neidlinger, Monika Mohr, Renate Schalk, Helga Albrecht und Renate Rolzhäuser. 
Es fehlen auf dem Bild: Betti Leonhard, Rita Orlemann und Regina Paulitsch.

Die Damen beim Belegen der Brötchen im  
Bewirtungsraum der Aktiven.

Initiatorin Inge Peter und ihr Mann Hans-Jürgen

„Die Welt die ist ein Irrenhaus und jetzt 
fällt auch noch die Fastnacht aus. Der WCL 
macht´s beste draus und bringt ein 
Fastnachtsheftchen raus.“

se
it

 1
95

7



3736

Spaßkollektiv
Ein gereimter Rückblick in drei Strophen

 
Late-Night Show beim Liederkranz, 

als Stargast kummt Donald Trumps Friese.
Aach erscheint e Warnbark’ vum Uwe Franz

 un berichtet vun Baustelle-Krise. 
Es SpaKo tritt erschtmols ins Rampelicht,

um en Jahresrückblick zu bringe.
Fraa Weidel empört vun de Bühne flücht,

 als die Buwe sie treffend besinge!

Im Februar 19 is die Haut noch rot
vum achtzehner Sunnebrand.

Im Land gibt’s e Dieselfahrvebot
un de Müll in de Stadt is e Schand!

An e Eisbahn in Worms is net zu denke,
de Schlittschuhläufer duut’s lääd,

die Eiskeenischin muss uff Rollschuh umschwenke,
un ihr Kür macht em Publikum Frääd!

Zwoodausendzwanzisch: Märchestund!
Hänsel und Gretel kämpfen fer‘s Klima,

„the Cure“ gibt en Uffruf zum Streike kund,
un die Freidaags-Demos sin prima!

Dodenoch is e Gschischt iwwer Droge draa,
de Wolf vertickt se im Park,

doch bei Rotkäppsche un Oma kummter net aa,
un es Happyend is echt stark!

Drei Kampagne SpaKo uff de Biehn,
un fascht nix ging dodebei schief,

mir hoffen, dass mer negschd Johr e viertie kriehn,
Helau  - eier Spaßkollektiv!

kurz SpaKo

Die Ensemble-Milglieder 2018 (v.l.n.r.): Ronja Höhn, Tim Zinke, Susanne Rotter, Christian Schneider, 
Nadine Klingenmeyer und Peter Miedreich.

Donald Trumps Frisur zu Gast 

in der Late-Night-Show.

Die „singende Warnbarke“ klagte über die Baustellen in der Innenstadt.

Tim Zinke führte wortgewant als Moderator durch die Show.

Die Eiskönigin auf Rollschuhen – 2019 der Alternativvorschlag zur  

fehlenden Eisbahn auf dem Marktplatz.Das Dieselfahrverbot – gesanglich in Szene gesetzt durch Thomas Hessel-Engelke (2. von rechts).

Märchenstunde im Albert-Schulte-Park 2020 mit Christian Schneider, 

Ronja Höhn und Peter Miedreich (v.l.n.r.).
André Wersching (links) vertrat für eine Sitzung  

Ronja Höhn (oben) als Märchentante und Großmutter.

Gemeinsam mit den WCL-Minihoppers ein Appell für mehr Klimaschutz.
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Mit dem Umzug in die Hochschu-
le Worms im Jahr 2006 vollzog sich 
auch ein Wandel in den Reihen der 
Elferräte. Einigen Altgedienten waren  
mehrere Sitzungen an einem Wochen- 
ende zu anstrengend und so reduzier- 
ten sie ihre Präsenz im Elferrat. Bei der  
Suche nach neuen, unverbrauchten  
Gesichtern wurde der Verein schnell  
fündig. Für die rekrutierten passiven  
Mitglieder bedeutete es eine große  
Ehre, als Elferrat aktiv zu werden. Ob- 
wohl sehr engagiert, fehlte es den  
Neuen jedoch an Grundlagenwissen  
und einer fachkundigen Einweisung  
in das Amt eines Elferrates. 

Trainings-Camp
Aus Spaß wurde Ernst – Elferräte benötigen ein

In welche Richtung wird losgeschun-
kelt? Wie funktioniert der Einmarsch 
im Gleichschritt? Das richtige Werfen 
der Luftschlangen beim Finale will ge-
nauso gelernt sein wie die Textsicher-
heit bei den Saalliedern. Der Nachhol-
bedarf war in allen Bereichen immens. 
Auch fragte sich der eine oder ande-
re langjährige Elferrat, wer denn der 
„Neue“ war, der sich nur mit seinem 
Vornamen vorgestellt hatte. Er sei 
zwar sehr sympathisch, aber noch nie 
bei Liederkranz-Veranstaltungen gese-
hen worden. 

All diese Lücken, die sich in den er-
sten zwei bis drei Jahren in der Hoch- 
schule auftaten, ließen bei unserem 
ersten Vorsitzenden Andreas Schmidt 
eine Idee reifen: Ein Trainingscamp 
musste her – für Elferräte und solche, 
die es werden wollen. Pünktlich zum 
Fastnachtsauftakt am 11.11.2009 star-
tete – nach intensiver Planung und 
einer Vortour – das erste Trainings-
camp des Wormser Liederkranz. 16 
Elferräte (und solche, die es werden 
wollten) fuhren in die Nähe von Mai-
kammer (Pfalz). Ihr Ziel: die akribische 

Vorbereitung auf die kommende 
Kampagne! 

Ein elf Kilometer langer Marsch im 
militärischen Gleichschritt führte mit 
einem eigens für diesen Anlass getex-
teten Lied auf den Lippen in Richtung 
Hohe Loog-Hütte. In kurzen Pausen 
absolvierten die künftigen Elferräte 
ihre Übungseinheiten wie Luftschlan-
gen-Weitwurf und studierten ein, 
wie der Zeremonienstab korrekt ge-
schwungen wird. Pünktlich um 11.11 
Uhr erreichte die Gruppe ihr Ziel. 

Die Teilnehmer am ersten Elferrats-Trainings-Camp 2009 (Hintere Reihe v.l.n.r.): Helmut Jäger, Rudi Jäger,  
Rainer Heß, Christian Schneider, Gerhard Wagner und Hans Bößler. 
(Vordere Reihe v.l.n.r.): Ludwig Best, Werner Götz, Heinrich Früauff, Andreas Schmidt, Markus Maurer,  
Christoph Noeller, Charly Maurer, Friedrich Best, Rudi Müller und Markus Ludwig.

Nach diesem gelungenen Auftakt war 
allen Teilnehmern klar: Dieses Event 
verlangte unbedingt nach einer Wieder- 
holung im darauffolgenden Jahr. Und 
so wurde ein traditioneller Auftakt un-
serer Fastnachtskampagne daraus.

Bereits 2010 feierte der „närrische 
Elfkampf“ seine Premiere. Bei diesem 
bis heute ausgefochtenen Wettstreit 
geht es um den Titel „Elferrat des Jah-
res“. In elf verschiedenen Disziplinen, 
bei denen jeweils drei Punkte verteilt 
werden, gewinnt am Ende der Punkt- 
beste. Jedes Jahr gilt es allerdings, 
neue Disziplinen zu meistern.

2018 stiftete unser Elferratsmitglied 
Jürgen Wegener zwei Wanderpoka-
le: Einen für den Sieger und einen 
für denjenigen, der den letzten Platz 
belegt. Während der Sieger nicht nur 
den Pokal erhält, sondern auch den 
Titel „Elferrat des Jahres“ führt, darf 
sich der Letztplatzierte „Kaiser des 
Jahres“ nennen. Diese Namensge-
bung hat einen bedeutsamen Grund: 

Unser Elferrat Sascha Kaiser kündigte 
2017 sehr wortgewaltig an, er werde 
seinem Freund Jürgen Wegener den  
Titel „Elferrat des Jahres“ entreißen 
und ihm sehr deutlich seine Gren- 
zen aufzeigen. Er wollte alles daran 
setzen, den Titel zu holen. Nun ja,  
er scheiterte auf ganzer Linie und  
wurde mit sehr großem Vorsprung 
Letzter.

Von diesem grandiosen Debakel tief 
beeindruckt kreierte Jürgen Wegener 
den Titel für den Letztplatzierten. 
Schließlich war keiner bislang so am-
bitioniert gescheitert wie Sascha 
Kaiser. Doch war dies nicht als Spott 
gedacht, sondern als Ansporn, sich 
auch im darauffolgenden Jahr wieder 
der Herausforderung des närrischen 
Wettkampfs zu stellen. Auch wenn  
die Gefahr immer droht, sich zum  
Narren zu machen. Wichtig ist und 
bleibt aber das gemeinsame Erleb- 
nis, Zeit miteinander zu verbringen 
und sich dabei besser kennenzu- 
lernen.

Die bisherigen Titelträger 
„Elferrat des Jahres“
2010	 Kein	Titelträger	gekürt	
2011		 Rudi	Jäger
2012	 Rudi	Müller	
2013	 Norman	Sauer	
2014	 Peter	Hebauer	
2015		 Rudi	Jäger
2016		 Jürgen	Wegener	
2017	 Andreas	Rotter	
2018	 Thomas	Diefenbach	
2019	 Heino	Schmitt	
2020	 Armando	Stipa
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Dr. Adolf Brauer blickt

zurück
Im Jahre 1970 trat ich zum ersten  
Mal beim Wormser Liederkranz auf.  
Damals bestritt der Verein zwei Sit-
zungen in der Rudergesellschaft, dem 
heutigen Hagenbräu. Das Präsidium 
teilten sich Eugen Baier und Jürgen 
Kroll. Der Saal war zwar voll, aber  
laut Gerüchten mit geladenen Gäs- 
ten von Otto Stölzle. Was in dieser 
Sitzung geboten wurde, war „guter 
Durchschnitt“ mit einem Ausreißer 
nach oben: Gunter Heiland!

Damals fiel mir auf, dass der Wormser  
Liederkranz bei „de bessere Leit“ nur 
als zweite Wahl angesehen wurde. 
Dagegen mussten wir viele Jahre an-
kämpfen. Wir wechselten 1971 mit  
unseren Sitzungen in die Jahnturn-
halle und steigerten uns dort all- 
mählich von zwei auf sechs ausver-
kaufte Sitzungen. Fähige Schreiber,  
Sänger und Darsteller füllten die  
Halle. 

Eine Frage, die beim damaligen  
Kartenvorverkauf häufig zu hören 
war, sagt eigentlich alles: “Macht de  
Heiland mit?“ Seiner Büttenrede 
und den von ihm und Jürgen Kroll 
geschriebenen Stareauftritten fie-
berten die Leute entgegen. Auch das 
restliche Programm war meist über- 
durchschnittlich gut, wenn ich nur  
an Aktive wie Peter Broszinski, Seppel 
Glaser, Peter Sattler und Carola Weis 
denke. Ehe ich nun alle einzeln auf-
zähle und dabei einen vergesse, die 

folgende Feststellung: Alle standen ih-
ren Mann beziehungsweise ihre Frau! 

Etwa 1990 gab es einen Bruch, als 
der Stadtrat einen „Heiland“ erhielt, 
das heißt, als mein Freund Harald, 
so wurde Gunter im Freundeskreis 
nur genannt, Kulturdezernent wur-
de und sich nicht mehr allzu intensiv  
ins Liederkranz-Geschehen einbrin- 
gen konnte. Zudem fehlte es an  
kreativem Nachwuchs, nicht zuletzt  
deshalb, weil man in der Glanzzeit 
nicht konsequent genug neuen Ge-
sichtern eine mehrmalige Chance 
gegeben hatte. Man hatte es zwar 
vereinzelt versucht, Nachwuchs zu 
aktivieren, was jedoch beim Publikum 
wenig Anklang fand.

Als es dann 1991 (nach der Fastnachts-
Zwangspause durch den Irakkrieg) zu 
einem Bruch samt anschließendem 
Wechsel in der Führungsspitze des 
Liederkranz kam, zeigte sich aber der 
mich heute noch immer faszinieren- 
de Vereinsgeist des WCL. Leute wie 
Herbert Neidlinger, Dieter Haußmann, 
ja eigentlich sogar der gesamte Große 
Rat, hielten zusammen und meister-
ten gemeinsam die folgenden Jahre. 

Großzügiges Stellen der Tische und 
leere Stühle konnten den Zuschau-
erschwund nicht mehr vertuschen, 
und so konnten wir nur noch vier Sit-
zungen füllen. In dieser Zeit des Um-
bruchs begrüßten wir also immerhin 
noch mehr als 2000 Gäste. Und unser  
Durchhalten wurde belohnt. Dank 
Reinhard Braun, der 1997 die zünden-
de Idee zur Gründung einer Frauen-
gruppe hatte.

Diesen „Zuckerschnude“ gelang es 
in den Folgejahren, verloren gegan-

Dr. Adolf Brauer als Sprachkundler bei seinem  
Auftritt 1996 in der Jahnturnhalle. 

genes Publikum zurück- und neues 
hinzu zu gewinnen. Kontinuierlich 
stiegen mit ständigen Neuerungen –  
hervorzuheben sei hier der Wech-
sel von der Jahnturnhalle in die Aula 
der Hochschule – sowohl Qualität als  
auch Zuschauerzahlen der Lieder-
kranz-Sitzungen. Und mehr noch, der  
gesamte Verein ist unter der nun 
schon langjährigen Führung von  
Andreas Schmidt und Markus Mau-
rer (und einem seit vielen Jahren 
konstanten Vorstandsteam) zu alter  
Größe und Stärke zurückgekehrt. 

Mein Fazit: Dem Männergesangverein 
Wormser Liederkranz ist die Frauen-
power sehr gut bekommen.

Und zum Schluss habe ich als „pensio-
nierter Liederkränzler“ einen großen 
Wunsch: Nach Corona, also hoffent-
lich ab 2022, möchte ich noch einige 
Sitzungen und Halli-Galli-Partys in 
meinem Verein erleben. Ich hoffe für 
uns alle, dass wir Corona gut über- 
stehen und wieder in gewohnter  
Weise durchstarten. 

Bleibt gesund! 

Euer Adi

P.S.: Das Motto nach der Zwangs- 
pause vor dreißig Jahren, also im 
Jahr 1992, könnte man übrigens noch  
heute eins zu eins übernehmen:  
Müllkipp, Baustell, Parkhaus – Worms 
sieht werklich stark aus! 

Ein Beispiel für die alljährlich gekonn-
te und in diesem Fall auch zeitlose 
Wahl unserer „Motten“.
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„Von Geburt an beginnt das Erlebnis.“ Dies ist die erste  
Textzeile des Films und Musicals „Der König der Löwen”. 
Thema des Liedes ist der ewige Kreislauf des Lebens. Das 
Vereinsleben des Wormser Liederkranz und die damit ver-
bundenen Entwicklungen kommen dieser Beschreibung 
ziemlich nah. Auch sie sind im Grunde ein ewiger Kreis. 
Eine komplette Übersicht aller Beziehungen der Gruppen 
und Vereinsmitglieder untereinander ist für den mensch-
lichen Verstand kaum zu erfassen. Letztendlich lässt sich 

der ewige Kreis des Wormser Liederkranz

Circle of life –
in unserem Verein nämlich alles und jeder irgendwie in  
Beziehung zueinander setzen, und so manch einer fragt 
sich selbst: „Wie bin ich nochmal dazu gekommen?“ 

Das folgende unüberschaubare Schaubild veranschaulicht 
die Unüberschaubarkeit der Verflechtungen untereinander. 

Für den Fortbestand des ewigen Kreises ist es wichtig,  
stets das Große und Ganze im Blick zu behalten. Die ei-
nen werden in den Kreislauf hineingeboren und man 
kann sagen, dass ihnen kaum eine Chance bleibt, sich den  
Vereinsfreuden oder auch -zwängen zu entziehen. Die  
anderen werden durch bereits Vereinsvereinnahmte  
von außen in den Kreislauf aufgenommen. Somit kommt 
es wie in der Natur zu einer besonderen Artenvielfalt,  
fastnachtlich gesprochen: Das Programm wird bunt!  

Jeder, der sich im ewigen Kreis befindet, übernimmt  
eine Verantwortung für dessen Fortbestand. Es gilt, ent-
weder neue begeisterte Mitstreiter/innen anzuwerben 
(Akquisen sind besonders erfolgreich in feuchtfröhlichem 
Zustand früh morgens nach der Sitzung) oder aber auch 
selbst in die Nachwuchsproduktion einzusteigen (hier ist 

ein feuchtfröhlicher Zustand nicht immer von Vorteil).  
Wer einmal im ewigen Kreis gefangen ist, kommt schwer 
wieder heraus. Aber wer will das schon?! Das Schöne 
am ewigen Kreis ist, dass jeder die Möglichkeit hat, nach  
einem phasenweisen Ausstieg wieder darin aufge- 
nommen zu werden. Eine mehrjährige Pause stellt kein  
Hindernis dar, wieder Teil unserer Liederkranzfastnacht  
zu werden.
 
Autark und stark
Ballette einkaufen? Nicht beim Liederkranz! Das ist Ge-
schichte. Und zwar seit 20 Jahren. Über diesen Zeit- 
raum hinweg haben sich nach und nach aus einer Keim- 
zelle, nämlich den Zuckerschnuden, verschiedene Tanz- 
gruppen und Bühnenacts gebildet. Von unserem ehe- 
maligen Männerballett, den Magic Ploppendales bis zu  
unserem heutigen Männerballett, den Jungs der Hammer  
Hämmer, über die verschiedenen Kinder- und Jugend-
balletts bis hin zu ehemaligen und aktuellen Damen- 
balletts (Feierdeiwel, Rock It, No Sweets), kam die Initial- 
zündung jeweils aus der Zuckerschnude-Truppe. Auch 
sämtliche aktuelle Einzelvortragende konnten wir auf  
diesem Weg rekrutieren. Mechthild Vogel startete ihre 
Karriere als Protokollerin in der Kampagne 2002. Kirsten 
Kamphausen trat 2003 das erste Mal als Tilly auf. 2006 
folgte mit Katrin Hamm, damals noch Schüttler, das näch-
ste Bühnenass. Selbst Thomas Diefenbach wurde von  
Zuckerschnud Petra Heß akquiriert. Er betrat 2005  
zum ersten Mal die Liederkranzbütt, hatte allerdings  
schon durch seinen Vater, den Büttenredner Heinrich  
(Bubi) Diefenbach, eine Verbindung zum Verein. Der  
Einstieg fiel ihm demzufolge leicht. Das Regieteam be- 
steht durchgängig aus Partnern, Brüdern, Söhnen  
und Ehemännern weiblicher Bühnenaktiver. Bei der  
Gruppe SpaKo (Spaßkollektiv) handelt es sich um eine 
Neugruppierung bereits bühnenerfahrener Vereins- 
mitglieder.

Im „Circle Of Life“ kommt der Nesthege und -pflege eine 
besondere Bedeutung zu. Zuckerschnude-Ableger, die 
erstmals 2001 als Minihoppers auf der Bühne tanzten,  
sind mittlerweile erwachsene Frauen, die nun in einem  
der beiden Damenballetts (No Sweets und Rock It) und/
oder mit den Zuckerschnude auf der Bühne für Unter- 
haltung sorgen. Zusätzlich beteiligen sie sich aktiv an der 
bereits erwähnten Reproduktion von neuem und talen-
tiertem Nachwuchs. Vereinserhalt ist eben auch körper-
liche Arbeit und kann trotzdem Spaß machen!

Und wie schön ist es dann, wenn sich Klein und Groß  
gegenseitig anhimmeln. Die Kleinen fiebern dem Auf-
tritt der Großen entgegen und wie oft schon fiel der Satz 
über Generationen hinweg: „Wenn ich groß bin, mach 
ich da auch mit!“ Umgekehrt stehen vereinsaktive Eltern  
und Großeltern auf der Empore und haben vor Stolz und 

Rührung feuchte Augen, wenn die Kleinsten aufgeregt 
über die Bühne wuseln.

Familienbande
Einige Namen finden sich seit drei Generationen in den 
Vereinsannalen. Da wäre zum Beispiel die Familie Stöl-
zle. Mit Otto begann in den 1950er Jahren die Vereinsge- 
schichte der Stölzles. Seine Söhne Werner, Dieter und  
Peter sowie seine Enkelin Ulrike Dinges waren und sind 
im Liederkranz aktiv. Zeitweilig war mit Urenkel Maximi-
lian Berg sogar die vierte Generation am Wirken. Bei den  
Maurers befinden sich mit Charly Maurer, Markus Maurer 
und Ehefrau Daniela sowie André Wersching drei Gene-
rationen im Verein. Ein weiteres Paradebeispiel für Fami-
lienbande sind die Sauers. Norman Sauer, seine Tochter  
Miriam Miedreich und Schwiegersohn Peter sowie deren 
Kinder Hellen und Liz sind allesamt begeisterte Lieder-
kränzler. Auch die Familie Schneider ist seit drei Gene- 
rationen im Verein aktiv. Initiator des Vereinsordens  
“Silberner Till” war unser ehemaliger zweiter Vorsitzender  
Wolfgang Schneider. Ihm folgten seine Kinder Tanja und  
Christian sowie seine Enkel Sophie und Leon Beierstorf in 
den Verein.

Veränderungen
Die Kunst, den ewigen Kreis am Leben zu halten, besteht 
darin, Veränderungen jedweder Art zu überstehen. Wie 
in jedem Verein kommt es über die Jahre natürlich auch 
zu Brüchen. Ein Sprichwort besagt: „Ein Verein ist eine 
Gemeinschaft von Menschen, die entweder miteinan-
der Krach machen oder Krach haben.“ Dieser Spruch ist  
zwar nicht bierernst gemeint, aber in Teilen halt auch  
Realität. Solange sich aus personellen Abgängen keine  
Abwärtstrends ergeben und vielleicht sogar Raum für 
neue kreative Prozesse entsteht, passen auch zwei ande-
re Sprichwörter: „Alles hat seine Zeit“ und „Nichts ist be- 
ständiger als der Wandel!“ Der Wormser würde sagen:  
„Wo e Dier zugeht, geht e Fenschder uff“.

Der Wormser Liederkranz hat seit mehr als 140 Jahren je-
den Wandel angenommen und sich stetig weiterentwickelt.  
Er hat sich gehalten – mit Zusammenhalt in der Vorstands-
etage, in den kreativen Gremien und in den Reihen derer, 
die sich durch ihr helfendes Mitwirken und ihre Verbun-
denheit zum Verein auszeichnen. Denn der „Circle Of Life“ 
funktioniert ähnlich wie ein Uhrwerk. Auch die kleinsten 
Rädchen treiben das Große und Ganze an. Viele unserer 
Helfer im Hintergrund sind ehemalige Bühnenstars und so 
manch einer wechselte von der Showbühne auf die Hebe-
bühne. Es zeugt von wahrer Größe, wenn man/frau zu gege-
bener Zeit anderen die Bühne überlässt und sich trotzdem  
weiterhin für den Verein engagiert. Diese Geisteshal-
tung hat sich über viele Jahrzehnte bewährt. Es bleibt zu  
wünschen, dass sie auch zukünftig weitergetragen wird. 
Nur so bleibt Vereinsgeschehen lebendig und beständig!Durchschaut?

Finale

Regie-Team

Tip Tops

Kirsten Kamphausen
„Tilly“

Hammer Hämmer

Thomas
Diefenbach

Cabrio Minihoppers

Hipteens

Wormser Stare

Magic Ploppendales

Feierdeiwel

Mechthild Vogel
„Kanzlerin“

No Sweets

Zuckerschnude

SpaKo

Rock It

Katrin Hamm
„Biggy“

Vorstand Elferrat
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Mit Bildern, die den meisten Besuchern verborgen blei- 
ben möchten wir Ihnen einen kleinen Einblick hinter die  
Kulissen unserer Damensitzungen gewähren.

Kulissen
Hinter den

Unsere Band CABRIO „abgeschminkt“ nach einem anstrengenden Sitzungswochenende.  

Mitglieder der Tanzformation Rock It und die Hammer Hämmer nach einem spontanen Kostümtausch in der Kampagne 2020.

Unermüdlich im Einsatz: unser Service-Team für die Saalbewirtung.

Kein Kostüm, sondern Realität – unser Elferrat  

Hans Norman Sauer ist im wahren Leben Mitglied  

des schottischen Clans „House of Gordon“.

Unsere Aktiven direkt nach dem Finale. Ein Highlight für die Aktiven nach den Sitzungen: die Aftershow-Partys. 

Die Anspannung fällt ab, und es wird ausgelassen mit CABRIO gefeiert.

Bereits 2004 erhielt unser Ehrenmitglied den Gesellenbrief zum „Kühlschrank-Verwaltungs-Techniker“. Bis heute engagiert er sich bei der Aktiven-Bewirtung. 

Im Foyer oder in einem 

abgeschiedenen Eckchen 

der Hochschule noch ein- 

mal den Text durchgehen,  

so bereiten sich viele  

unserer Vortragenden  

(hier Thomas Diefenbach) 

auf ihren Auftritt vor.

Das legendäre Büfett der Aktiven in der Umkleidekabine. Ob Kuchen, Salate, Süßes  oder Herzhaftes, es ist alles dabei, was das Herz begehrt. In den ersten Jahren in der Hochschule ins Leben  gerufen, ist es mittlerweile fester Bestandteil einer jeden Sitzung. Wer möchte, steuert etwas dazu bei und bringt es zur Veranstaltung mit. So entsteht immer wieder ein reichhaltiges Büfett.

2015 bedankte sich eine

Sitzungsbesucherin mit  

dieser leckeren Torte bei  

den Aktiven für einen  

schönen Sitzungsabend.
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Ich bin im Verein seit: 
2001

Beim Liederkranz bin ich als: 
Zuckerschnud, Tänzerin bei  
No Sweets und Vorstandsmitglied

Meine Rolle im wahren Leben: 
Erzieherin und Sozialpädagogin

Mein persönliches Highlight 
in der Liederkranz-Laufbahn: 
Feierdeiwel 2004 mit 1001 Nacht

Mein Lebensmotto: 
Der frühe Vogel kann mich mal

Mit Fastnacht verbinde ich: 
Viel Planung, Organisiseren und 
Nervosität, die Trommeln des  
Fanfarencorps, tolle Lieder und 
Tänze
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Ich bin im Verein seit: 
2013

Beim Liederkranz bin ich als: 
Regisseur, Mitglied im Technik-
Team und Vorstandsmitglied 

Meine Rolle im wahren Leben: 
Betriebsleiter im pfälzischen  
Weingut Neiss

Mein persönliches Highlight 
in der Liederkranz-Laufbahn: 
Das Glas Rotwein nach der letzten  
Sitzung. Das ist mein jährliches 
Ritual und Highlight genug ;-)

Mein Lebensmotto: 
Weiter, weiter, immer weiter ...

Mit Fastnacht verbinde ich: 
Eine unbeschwerte Zeit, in der  
man den Alltag komplett hinter 
sich lassen kann
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Ich bin im Verein seit: 
2001

Beim Liederkranz bin ich als: 
Zuckerschnud und Tänzerin bei 
den No Sweets

Meine Rolle im wahren Leben: 
Grundschullehrerin

Mein persönliches Highlight 
in der Liederkranz-Laufbahn: 
Benny & Benny 2010

Mein Lebensmotto: 
Wenn das Leben Dir Zitronen gibt, 
frag nach Salz und Tequila

Mit Fastnacht verbinde ich: 
Viel Freude, aber auch Stress
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Ich bin im Verein seit: 
2013

Beim Liederkranz bin ich als: 
Aktiver auf und hinter der Bühne, 
Vorstandsmitglied

Meine Rolle im wahren Leben: 
Physiotherapeut und Weinliebhaber

Mein persönliches Highlight 
in der Liederkranz-Laufbahn: 
Die „junge Nummer“ übers Back-
fischfest und jedes Finale meiner 
Liederkranzlaufbahn

Mein Lebensmotto:  
Wer nicht kämpft, hat schon  
verloren!

Mit Fastnacht verbinde ich: 
Heimat, Kultur, „Platt“, Spaß,  
Humor und Lachen, aber auch  
Meinungsfreiheit und Kritik
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Ich bin im Verein seit: 
2015

Beim Liederkranz bin ich als: 
Regieassistentin

Meine Rolle im wahren Leben: 
Doktorandin/Dozentin

Mein persönliches Highlight 
in der Liederkranz-Laufbahn: 
Jede Sitzung, wenn die Regie  
ungesehen bleibt

Mein Lebensmotto: 
Weck, Worschd und Woi!

Mit Fastnacht verbinde ich: 
Tolle Menschen und Freu(n)de
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Ich bin im Verein seit: 
2014

Beim Liederkranz bin ich als: 
Tänzerin bei No Sweets

Meine Rolle im wahren Leben: 
Architektin

Mein persönliches Highlight 
in der Liederkranz-Laufbahn: 
Die Hauptprobe, wenn man alle 
Aktiven nach einem Jahr Pause 
wieder sieht

Mein Lebensmotto: 
Wer die Wahrheit im Wein finden 
will, darf die Suche nicht gleich 
beim ersten Glas aufgeben

Mit Fastnacht verbinde ich: 
Humba Humba Täterääää
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Ich bin im Verein seit: 
1997

Beim Liederkranz bin ich als: 
Saiten-Schneider

Meine Rolle im wahren Leben: 
Bankkaufmann bei der Bank,  
die auch die Taschentücher zur 
Sitzung austeilt

Mein persönliches Highlight 
in der Liederkranz-Laufbahn: 
Der offene Kühlschrank

Mein Lebensmotto: 
Oh leck!

Mit Fastnacht verbinde ich: 
Spaß

Sie sind bekannt als Vorstandsmitglieder oder Bühnen- 
aktive des Wormser Liederkranz. Sie organisieren und 
verwalten bzw. tanzen, singen, schauspielern oder halten  
närrische oder politische Vorträge. Man kennt Ihre Ge-
sichter, vielleicht auch Ihre Namen. Auf den folgenden  
Seiten haben sie die Möglichkeit, unsere Aktiven näher 
kennenzzulernen.

Zu diesem Zweck haben wir allen Bühnenakteuren und  
Vorstandsmitgliedern sechs Fragen gestellt. Nachfolgend 
finden Sie die zusammengefassten Antworten in alpha- 
betischer Reihenfolge. Viel Spaß beim Lesen.

Unsere Vorstandsmitglieder und Bühnen-Aktiven

von A bis Z
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Ich bin im Verein seit: 
2000

Beim Liederkranz bin ich als: 
Zuckerschnud

Meine Rolle im wahren Leben: 
Medizinfrau und Allrounderin

Mein persönliches Highlight 
in der Liederkranz-Laufbahn: 
Hipteens tanzen 2006 ROBOTS

Mein Lebensmotto: 
Gesundheit ist der größte Reichtum, 
Liebe ist der kostbarste Schatz und 
Lachen die beste Medizin

Mit Fastnacht verbinde ich: 
Spaß, Humor, gute Stimmung, 
närrische Kostüme, Verrücktheit, 
Wortwitz, Damensitzung
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Ich bin im Verein seit: 
2019

Beim Liederkranz bin ich als: 
Tänzer der Hammer Hämmer

Meine Rolle im wahren Leben: 
Schüler

Mein persönliches Highlight 
in der Liederkranz-Laufbahn: 
Die Abschluss-Party 2019

Mein Lebensmotto: 
Du lebst nur einmal

Mit Fastnacht verbinde ich: 
Lachen, Spaß haben
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Ich bin im Verein seit: 
2013

Beim Liederkranz bin ich als: 
Mitglied bei SpaKo

Meine Rolle im wahren Leben: 
Disponent einer Spedition

Mein persönliches Highlight 
in der Liederkranz-Laufbahn: 
Mein Duett mit Valentina Amborn 
mit dem Lied vom „Pegelheisje“

Mein Lebensmotto: 
Sehe das Leben positiv

Mit Fastnacht verbinde ich: 
Spaß, Freude, Menschen glücklich 
machen, viel Arbeit
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Ich bin im Verein seit: 
1998

Beim Liederkranz bin ich als: 
weibliche Stimme der Band CABRIO

Meine Rolle im wahren Leben: 
Erzieherin an einer Schule für  
Körperbehinderung, Ehefrau und 
Mutter

Mein persönliches Highlight 
in der Liederkranz-Laufbahn: 
Biggy Bitschs Abenteuer des 
Alltags

Mein Lebensmotto: 
Wie die Fastnacht: immer gut 
gelaunt und fröhlich, positives 
Denken

Mit Fastnacht verbinde ich: 
Gesellige Menschen, den Alltag 
vergessen oder auch hinterfragen
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Ich bin im Verein seit: 
2006

Beim Liederkranz bin ich als: 
Zuerst Zuckerschnud und jetzt  
nur noch Biggy Bitsch 

Meine Rolle im wahren Leben: 
Gremienmanagement der  
Technischen Werke Ludwigshafen 

Mein persönliches Highlight 
in der Liederkranz-Laufbahn: 
Der Kindergeburtstag im Hause 
Bitsch im Okidoki-Land

Mein Lebensmotto: 
Für Wunder muss man beten, für 
Veränderungen aber arbeiten! 

Mit Fastnacht verbinde ich: 
Wenig Schlaf, viel Alkohol, er-
höhten Puls, viel Spaß und viele 
Freunde
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Ich bin im Verein seit: 
2000, gefühlt mein ganzes Leben ...

Beim Liederkranz bin ich als: 
Allroundtalent und Zuckerschnud 
mit Leib und Seele

Meine Rolle im wahren Leben: 
Bürokauffrau bei der EWR AG

Mein persönliches Highlight 
in der Liederkranz-Laufbahn: 
Jedes Jahr eine fertige Schnude- 
Nummer zu haben

Mein Lebensmotto: 
Wer kämpft kann verlieren, wer 
nicht kämpft hat schon verloren

Mit Fastnacht verbinde ich: 
Kreativität, Freundschaft und 
Schlafmangel
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Ich bin im Verein seit: 
... ich denken kann

Beim Liederkranz bin ich als: 
Tänzerin und Teilzeit-Zucker-
schnud

Meine Rolle im wahren Leben: 
Studentin bei der hessischen  
Kriminalpolizei

Mein persönliches Highlight 
in der Liederkranz-Laufbahn: 
Die tolle Stimmung und der  
Zusammenhalt 

Mein Lebensmotto: 
Denken müssen wir ja sowieso –  
warum dann nicht gleich positiv?

Mit Fastnacht verbinde ich: 
Viel Freude, viel Arbeit und eine 
Zeit, die aus meinem Leben nicht 
mehr wegzudenken ist
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Ich bin im Verein seit: 
2018

Beim Liederkranz bin ich als: 
Regieassistent und Mitglied  
bei SpaKo

Meine Rolle im wahren Leben: 
Produktmanager in der Software-
Entwicklung

Mein persönliches Highlight 
in der Liederkranz-Laufbahn: 
Eiskönigin auf Rollschuhen  
SpaKo 2019

Mein Lebensmotto:  
Nicht verrückt machen –  
passt schon irgendwie

Mit Fastnacht verbinde ich: 
Spaß, Klamauk und zensurfreie 
Politik-Kritik
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Ich bin im Verein seit: 
1996

Beim Liederkranz bin ich als: 
Beisitzerin im Vorstand und  
Ex-Zuckerschnud

Meine Rolle im wahren Leben: 
Verkäuferin aus Leidenschaft

Mein persönliches Highlight 
in der Liederkranz-Laufbahn: 
Auftritte der Zuckerschnude

Mein Lebensmotto: 
Jedes Ende kann auch ein neuer 
Anfang sein!

Mit Fastnacht verbinde ich: 
Jeder kann sich aus dem Vers  
seinen Reim machen
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Ich bin im Verein seit: 
2019

Beim Liederkranz bin ich als: 
Tänzer der Hammer Hämmer

Meine Rolle im wahren Leben: 
Genuss-Mensch

Mein persönliches Highlight 
in der Liederkranz-Laufbahn: 
Im Tutu vor dem Fotoautomat

Mein Lebensmotto: 
Be phenomenal or be forgotten

Mit Fastnacht verbinde ich: 
Kostüm anziehen und Maske fallen 
lassen
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Ich bin im Verein seit: 
2019

Beim Liederkranz bin ich als: 
Tänzer der Hammer Hämmer

Meine Rolle im wahren Leben: 
Schüler

Mein persönliches Highlight 
in der Liederkranz-Laufbahn: 
Mein 1. Auftritt 

Mein Lebensmotto: 
–

Mit Fastnacht verbinde ich: 
Die Verkleidung in tollen Kostümen
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Ich bin im Verein seit: 
1997

Beim Liederkranz bin ich als: 
Zuckerschnud, Vorstands- 
mitglied und ehem. Tänzerin  
bei den Feierdeiwel

Meine Rolle im wahren Leben: 
Sprechstundenhilfe in einer 
Zahnarztpraxis

Mein persönliches Highlight 
in der Liederkranz-Laufbahn: 
Tanz „Fluch der Karibik“ 2007, die 
70er-Jahre-Schnude-Nummer, meine 
Ehrung mit dem „Silbernen Till“ 2019

Mein Lebensmotto: 
Leben und leben lassen

Mit Fastnacht verbinde ich: 
Familiäre Tradition, viel Herzblut, 
Energie und Freude auf der Bühne, 
20 Jahre Zuckerschnude
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Ich bin im Verein seit: 
2005

Beim Liederkranz bin ich als: 
Büttenredner und ehemaliger 
Wormser Star

Meine Rolle im wahren Leben: 
Angestellter

Mein persönliches Highlight 
in der Liederkranz-Laufbahn: 
Jeder Auftritt, jede Kampagne ist 
für mich ein persönliches Highlight

Mein Lebensmotto: 
Lebe den Moment

Mit Fastnacht verbinde ich: 
Kultur und Tradition
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Ich bin im Verein seit: 
2016

Beim Liederkranz bin ich als: 
Tänzerin bei Rock It

Meine Rolle im wahren Leben: 
Schülerin

Mein persönliches Highlight 
in der Liederkranz-Laufbahn: 
Jedes Jahr die erste  Sitzung der 
Kampagne, da wir nach langer Zeit 
endlich wieder gemeinsam auf der 
Bühne stehen

Mein Lebensmotto: 
Läuft bei mir, zwar rückwärts und 
bergab, aber läuft

Mit Fastnacht verbinde ich: 
Tanzen, Essen und sehr viel Spaß
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Ich bin im Verein seit: 
1997

Beim Liederkranz bin ich als: 
Zuständig für Groove und Bläser-
einsätze  bei CABRIO

Meine Rolle im wahren Leben: 
Mitarbeiter der Postbank

Mein persönliches Highlight 
in der Liederkranz-Laufbahn: 
Traumschiff Surprise, eigentlich 
jede Sitzung

Mein Lebensmotto: 
Sich nicht über jeden Mist aufregen

Mit Fastnacht verbinde ich: 
Viel Spaß und immer Spannung,  
ob die 1. Sitzung auch läuft
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Ich bin im Verein seit: 
1998

Beim Liederkranz bin ich als: 
Der auf die Pauke haut

Meine Rolle im wahren Leben: 
Produktionsplaner bei Röhm

Mein persönliches Highlight 
in der Liederkranz-Laufbahn: 
Der Aldi-Rap

Mein Lebensmotto: 
Weine nicht über vergossene  
Milch

Mit Fastnacht verbinde ich: 
Viel Musik und lange Nächte
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Ich bin im Verein seit: 
2000

Beim Liederkranz bin ich als: 
Zuckerschnud

Meine Rolle im wahren Leben: 
Mama, Ehefrau und Physik- 
laborantin

Mein persönliches Highlight 
in der Liederkranz-Laufbahn: 
2018 standen unsere beiden  
Töchter und damit die ganze  
Familie auf der Bühne

Mein Lebensmotto: 
Ich kann, weil ich will, was ich muss

Mit Fastnacht verbinde ich: 
Lebensfreude, Erfolgserlebnisse, 
viele Höhen und auch manche 
Tiefen 
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Ich bin im Verein seit: 
1999

Beim Liederkranz bin ich als: 
Vorstandsmitglied, Sänger bei 
Singsation, ehem. Wormser Star, 
ehemaliger Zuckerschnuderich  
und SpaKo-Mitglied

Meine Rolle im wahren Leben: 
Vater, Ehemann, Physiklaborant, 
Verfahrenstechnikingenieur, IT-ler

Mein persönliches Highlight 
in der Liederkranz-Laufbahn: 
Jeder Bühnenauftritt, ob Fastnacht 
oder Chor ist ein Highlight 

Mein Lebensmotto: 
Spontaneität will gut geplant sein 

Mit Fastnacht verbinde ich: 
Adrenalinrausch und eine gute Zeit
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Ich bin im Verein seit: 
1982

Beim Liederkranz bin ich als: 
2. Vorsitzender, Sitzungspräsident, 
Sänger und ehem. Leiter und Autor 
der Wormser Stare

Meine Rolle im wahren Leben: 
Mediengestaltung und  
Kundenbetreuung

Mein persönliches Highlight 
in der Liederkranz-Laufbahn: 
Das Nibelungen-Singspiel der 
Wormser Stare 1999

Mein Lebensmotto: 
Ich will so bleiben, wie ich bin

Mit Fastnacht verbinde ich: 
Kreative und närrische Ideen mit 
Gleichgesinnten auszuleben und 
dabei auch noch Spaß zu haben
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Ich bin im Verein seit: 
2017 – leider viel zu spät

Beim Liederkranz bin ich als: 
Bass im Männerchor, als Chor- 
beauftragter im Vorstand und 
Mitglied im Technik-Team

Meine Rolle im wahren Leben: 
Früher International Business – 
heute Rentner und stolzer Opa

Mein persönliches Highlight 
in der Liederkranz-Laufbahn: 
Einzug in den Vorstand und die 
schönen Stunden im Elferrat

Mein Lebensmotto: 
Keep your friends close and your 
enemies closer

Mit Fastnacht verbinde ich: 
Freude, Spass und Feiern in wohl 
temperierter Atmosphäre
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Ich bin im Verein seit: 
2012

Beim Liederkranz bin ich als: 
Zuckerschnud und Sopran bei  
Singsation

Meine Rolle im wahren Leben: 
Familienmanagerin und Service-
kraft

Mein persönliches Highlight 
in der Liederkranz-Laufbahn: 
Seit 2019 gemeinsam mit meiner 
Tochter auf der Bühne zu stehen

Mein Lebensmotto: 
Zünde lieber ein Licht an, als über 
die Dunkelheit zu meckern

Mit Fastnacht verbinde ich: 
Geselligkeit, Freude an den Auf-
tritten, Lampenfieber,  zahlreiche 
Proben und natürlich feiern
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Ich bin im Verein seit: 
2013

Beim Liederkranz bin ich als: 
Tänzerin und Vorstandsmitglied

Meine Rolle im wahren Leben: 
Projektleitung in der Messe- 
organisation

Mein persönliches Highlight 
in der Liederkranz-Laufbahn: 
Von Zuschauerin und Freundin  
zum Teil der Tanzgruppe No Sweets 
zu werden

Mein Lebensmotto: 
Ein Tag ohne Lachen ist ein ver-
geudeter Tag

Mit Fastnacht verbinde ich: 
Alle Aktivitäten als Mitglied beim 
Wormser Liederkranz (außerhalb 
bin ich ein Fastnachtsmeider :D)
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Ich bin im Verein seit: 
2018

Beim Liederkranz bin ich als: 
Tänzerin bei Rock It

Meine Rolle im wahren Leben: 
Kaufmännische Angestellte

Mein persönliches Highlight 
in der Liederkranz-Laufbahn: 
Mein 1. Auftritt vor den Narren

Mein Lebensmotto: 
Immer ääns noch em annere,  
wie mer die Kleeß isst.

Mit Fastnacht verbinde ich: 
Friede, Freude, Eierkuchen
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Ich bin im Verein seit: 
1999

Beim Liederkranz bin ich als: 
Ex-Zuckerschnud, Tilly und  
Vorstandsmitglied

Meine Rolle im wahren Leben: 
Lehrerin für  Med.Techn.Ass.   
Unimedizin Mainz

Mein persönliches Highlight 
in der Liederkranz-Laufbahn: 
Hand in Hand das Abschlusslied 
bei den Schnude und  „Tilly wird 
fuffzisch“

Mein Lebensmotto: 
Viva la Vida, und glaube an das  
Gute im Menschen.

Mit Fastnacht verbinde ich: 
Positiven Stress und viele  
Emotionen
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Ich bin im Verein seit: 
2018

Beim Liederkranz bin ich als: 
Tänzerin bei Rock It und den 
Zuckerschnude

Meine Rolle im wahren Leben: 
Schülerin

Mein persönliches Highlight 
in der Liederkranz-Laufbahn: 
Das 1. Mal auf der Bühne zu stehen

Mein Lebensmotto: 
Don‘t judge a book by its cover

Mit Fastnacht verbinde ich: 
Spaß, gute Laune und alles nicht 
ganz so ernst zu nehmen 
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Ich bin im Verein seit: 
2016

Beim Liederkranz bin ich als: 
SpaKoline

Meine Rolle im wahren Leben: 
Grundschullehrerin

Mein persönliches Highlight 
in der Liederkranz-Laufbahn: 
Mein Auftritt als Anna mit  
Rollschuhen auf der Bühne

Mein Lebensmotto: 
Am Ende wird alles gut. Und wenn 
es noch nicht gut ist, ist es noch 
nicht das Ende.

Mit Fastnacht verbinde ich: 
Lebensfreude , Spaß und Freund-
schaft
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Ich bin im Verein seit: 
1997

Beim Liederkranz bin ich als: 
Ehemals Tänzerin der  Feierdeiwel,  
ehem. Leitung Hipteens/No Sweets, 
aktuell Zuckerschnud, Sängerin bei 
Singsation und Vorstandsmitglied

Meine Rolle im wahren Leben: 
Grundschullehrerin

Mein persönliches Highlight 
in der Liederkranz-Laufbahn: 
70er-Jahre-Nr. Zuckerschnude und  
Lied der Nibelungen mit Steffi

Mein Lebensmotto: 
Beklage nicht, was nicht zu ändern 
ist, ändere was zu beklagen ist

Mit Fastnacht verbinde ich: 
Schönstes Hobby der Welt 
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Ich bin im Verein seit: 
2005

Beim Liederkranz bin ich als: 
Tänzerin im Damenballett  
No Sweets

Meine Rolle im wahren Leben: 
Mama einer kleinen Tochter und 
Diplom-Finanzwirtin

Mein persönliches Highlight 
in der Liederkranz-Laufbahn: 
Das gemeinsame Bollywood-Finale 
mit den Magic Ploppendales im 
Jahr 2006

Mein Lebensmotto: 
Ein Tag ohne Lächeln ist ein  
verlorener Tag

Mit Fastnacht verbinde ich: 
Spaß beim Tanzen mit den  
Mädels :)
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Ich bin im Verein seit: 
2016

Beim Liederkranz bin ich als: 
Regieassistent

Meine Rolle im wahren Leben: 
Frischgebackener junger Papa und 
Betriebswirt in der Chemie-Branche

Mein persönliches Highlight 
in der Liederkranz-Laufbahn: 
In der Regie gibt es jedes Jahr  
aufs neue frische Highlights. Das 
würde hier den Rahmen sprengen, 
alle einzeln aufzuführen.

Mein Lebensmotto: 
Allzeit bereit

Mit Fastnacht verbinde ich: 
Spaß und Arbeit zugleich
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Ich bin im Verein seit: 
1981

Beim Liederkranz bin ich als: 
2. Schatzmeister, Elferrat, Sänger 
im Männerchor und Mitglied im 
Technik-Team

Meine Rolle im wahren Leben: 
50 Jahre im Automobilgeschäft 
tätig – jetzt aktiver Rentner

Mein persönliches Highlight 
in der Liederkranz-Laufbahn: 
15 Jahre 1. Schatzmeister

Mein Lebensmotto: 
Frohsinn, immer nur lächeln

Mit Fastnacht verbinde ich: 
Aktives Dabeisein, unvergessene 
schöne Sitzungen
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Ich bin im Verein seit: 
2009

Beim Liederkranz bin ich als: 
Tänzerin im Damenballett  
No Sweets

Meine Rolle im wahren Leben: 
Ich arbeite in der Justiz

Mein persönliches Highlight 
in der Liederkranz-Laufbahn: 
... dass ich trotz meines späten  
Einstiegs nochmal einen Teil aus 
dem „Robots“-Jahr lernen durfte

Mein Lebensmotto: 
Hakuna Matata

Mit Fastnacht verbinde ich: 
Jede Menge Spaß mit meinen 
Tanzmädels 
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Ich bin im Verein seit: 
2002

Beim Liederkranz bin ich als: 
Zuckerschnud und Tänzerin bei  
No Sweets

Meine Rolle im wahren Leben: 
Lehrerin

Mein persönliches Highlight 
in der Liederkranz-Laufbahn: 
2016 Ägypten mit den No Sweets

Mein Lebensmotto: 
Am Ende wird alles gut. Und ist 
es nicht gut, ist es auch nicht das 
Ende

Mit Fastnacht verbinde ich: 
Eine Menge sehr (sehr!) unter-
schiedliche Charaktere, die am 
Ende dann doch auf einen Nenner 
kommen
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Ich bin im Verein seit: 
2019

Beim Liederkranz bin ich als: 
Tänzer der Hammer Hämmer

Meine Rolle im wahren Leben: 
Student

Mein persönliches Highlight 
in der Liederkranz-Laufbahn: 
Alle Sitzungen und die Leberwurst-
brötchen hinter der Bühne

Mein Lebensmotto: 
Wer immer tut, was er schon kann, 
bleibt immer der, der er schon ist

Mit Fastnacht verbinde ich: 
Liebe Menschen, viel Spaß und  
zu kleine Gläser
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Ich bin im Verein seit: 
2012

Beim Liederkranz bin ich als: 
Tänzerin bei No Sweets

Meine Rolle im wahren Leben: 
Vollzeitmama & Teilzeitbankerin

Mein persönliches Highlight 
in der Liederkranz-Laufbahn: 
Meine 4-jährige Tochter als WCL- 
Minihopper auf der Liederkranz-
Bühne

Mein Lebensmotto: 
Die geheime Zutat ist immer Liebe

Mit Fastnacht verbinde ich: 
Konfetti und 3 Wochen ein Leben 
aus dem Wäschekorb
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Ich bin im Verein seit: 
2017

Beim Liederkranz bin ich als: 
Tänzerin bei Rock It und den 
Zuckerschnude

Meine Rolle im wahren Leben: 
Polizeibeamtin

Mein persönliches Highlight 
in der Liederkranz-Laufbahn: 
Jede einzelne Kampagne

Mein Lebensmotto: 
Es ist wie es ist. Aber es wird, was 
du daraus machst

Mit Fastnacht verbinde ich: 
Einzigartige Sitzungen beim Lieder-
kranz, Lachen bis die Tränen kom-
men, Stress, tolle Proben, belegte 
Brötchen, Gemeinschaftsgefühl, 
Aufregung, Vereinsleben
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Ich bin im Verein seit: 
… solange ich denken kann

Beim Liederkranz bin ich als: 
Tänzerin bei Rock It und den 
Zuckerschnude

Meine Rolle im wahren Leben: 
Geographie-Studentin

Mein persönliches Highlight 
in der Liederkranz-Laufbahn: 
Für mich folgt in jeder Kampagne 
ein Highlight auf das andere

Mein Lebensmotto: 
Das „Wohin“ist wichtiger als das 
„Wie schnell“

Mit Fastnacht verbinde ich: 
Hamburger-Salat von Elisabeth, 
endloser Fleiß, liebevolles Mit- 
einander, Ausgelassenheit und 
unendlicher Zusammenhalt
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Ich bin im Verein seit: 
2019

Beim Liederkranz bin ich als: 

Tänzer der Hammer Hämmer

Meine Rolle im wahren Leben: 
Konstruktionsmechaniker

Mein persönliches Highlight 
in der Liederkranz-Laufbahn: 
Jede einzelne der Sitzungen

Mein Lebensmotto: 
Leben und leben lassen

Mit Fastnacht verbinde ich: 
Tolle Kostüme und viel Spaß
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Ich bin im Verein seit: 
2006

Beim Liederkranz bin ich als: 
Zuckerschnud

Meine Rolle im wahren Leben: 
Heimleitung im Domicil Senioren-
pflegeheim

Mein persönliches Highlight 
in der Liederkranz-Laufbahn: 
... da gibt es viele

Mein Lebensmotto: 
„Geht ned gibt‘s ned“ und „Das 
Leben ist zu kurz für Knäckebrot“

Mit Fastnacht verbinde ich: 
Viele Menschen zu treffen mit 
Frohsinn und Humor 
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Ich bin im Verein seit: 
2016

Beim Liederkranz bin ich als: 
Tänzerin bei Rock It

Meine Rolle im wahren Leben: 
Schülerin

Mein persönliches Highlight 
in der Liederkranz-Laufbahn: 
Als wir als einzige Gruppe maskiert 
zum Kateressen gekommen sind, 
weil wir dachten, dass nur kostü-
miert der Eintritt erlaubt sei.

Mein Lebensmotto: 
Tanz! Vor allem aus der Reihe!

Mit Fastnacht verbinde ich: 
Freundschaft, Zusammenhalt und 
viel Spaß
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Ich bin im Verein seit: 
1999, eigentlich schon immer

Beim Liederkranz bin ich als: 
Zuckerschnud, Tänzerin bei  
den No Sweets und Trainerin der 
Minihoppers

Meine Rolle im wahren Leben: 
Erziehungswissenschaftlerin, tätig 
in der Kinder- und Jugendhilfe 

Mein persönliches Highlight 
in der Liederkranz-Laufbahn: 
Da gibt es jedes Jahr mehrere 
davon

Mein Lebensmotto: 
Genieße dein Leben beständig, 
denn du bist länger kaputt als 
lebendig

Mit Fastnacht verbinde ich: 
Schlacht am kalten Buffet, 
Herzklopfen, Ohrwürmer
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Ich bin im Verein seit: 
2001

Beim Liederkranz bin ich als: 
Anfangs mit Gesang und Tanz bei 
den Minihoppers, heute Tänzerin 
bei No Sweets

Meine Rolle im wahren Leben: 
Sozialpädagogin und stellver- 
tretende Kitaleitung in Worms

Mein persönliches Highlight 
in der Liederkranz-Laufbahn: 
Die jährliche Verkündung vom  
Thema und Musik für unser Ballett

Mein Lebensmotto: 
Hold the vision and trust the 
process

Mit Fastnacht verbinde ich: 
Nur die Fastnacht rund um den 
Liederkranz, da ich eigentlich so 
gar keine Fastnachterin bin.
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Ich bin im Verein seit: 
1996

Beim Liederkranz bin ich als: 
Dichterin, Denkerin, kritischer 
Geist, Vorstandsmitglied, Zucker-
schnud, Protokollerin

Meine Rolle im wahren Leben: 
Ich schenke den Menschen reinen 
Wein ein.

Mein persönliches Highlight 
in der Liederkranz-Laufbahn: 
Jedes Jahr ein neues

Mein Lebensmotto: 
Zu sagen, was ist, bleibt die revolu-
tionärste Tat (Rosa Luxemburg)

Mit Fastnacht verbinde ich: 
Acht Monate lang gar nichts, vier 
Monate viel zu viel, Wochenend-
Ehe mit Sandra, moi Leit
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Ich bin im Verein seit: 
2014

Beim Liederkranz bin ich als: 
Regieassistent

Meine Rolle im wahren Leben: 
Betriebswirt

Mein persönliches Highlight 
in der Liederkranz-Laufbahn: 
Elisabeth Winkenbach und Miriam 
Miedreich jedes Jahr in ihren 
gemeinsamen Auftritten bei den 
Zuckerschnude

Mein Lebensmotto: 
Der frühe Vogel fängt den Wurm

Mit Fastnacht verbinde ich: 
Singen, Tanzen, Feiern
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Ich bin im Verein seit: 
1993

Beim Liederkranz bin ich als: 
Regieassistent

Meine Rolle im wahren Leben: 
Automobil-Designer

Mein persönliches Highlight 
in der Liederkranz-Laufbahn: 
Das alljährliche Kateressen, weil 
dann ist erst mal wieder Ruh‘

Mein Lebensmotto: 
Das Ziel ist im Weg.

Mit Fastnacht verbinde ich: 
Eine ruhige und erholsame Zeit  
für die ganze Familie :)
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Ich bin im Verein seit: 
1981 – von Geburt an

Beim Liederkranz bin ich als: 
1. Schatzmeister, Spako-Mitglied, 
Elferrat und ehem. Wormser Star

Meine Rolle im wahren Leben: 
Einzelhandelskaufmann

Mein persönliches Highlight 
in der Liederkranz-Laufbahn: 
Nibelungen und Luther mit den 
Wormser Staren

Mein Lebensmotto: 
Lebe Dein Leben – glücklich und 
zufrieden

Mit Fastnacht verbinde ich: 
Spaß mit der großen Liederkranz- 
Familie!
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Ich bin im Verein seit: 
2014

Beim Liederkranz bin ich als: 
Tänzerin bei Rock It und den  
Zuckerschnude

Meine Rolle im wahren Leben: 
Angehende Grundschullehrerin

Mein persönliches Highlight 
in der Liederkranz-Laufbahn: 
Tanz der Vampire

Mein Lebensmotto: 
Ist dein Ruf erst ruiniert, lebt es 
sich ganz ungeniert.

Mit Fastnacht verbinde ich:  
Die Zeit, bei der ich mit meinen 
10 verrückten Hühnern auf der 
Bühne stehe, um das zu tun, was 
wir lieben
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Ich bin im Verein seit: 
2017

Beim Liederkranz bin ich als: 
Tänzerin bei Rock It

Meine Rolle im wahren Leben: 
Kauffrau für Büromanagement

Mein persönliches Highlight 
in der Liederkranz-Laufbahn: 
Beim Liederkranz gibt es immer 
und zu jeder Zeit Highlights

Mein Lebensmotto: 
Das Leben ist viel zu kurz, um 
schlechten Wein zu trinken.

Mit Fastnacht verbinde ich: 
Schweiß und harte Arbeit, aber  
vor allem  Spaß und meine Tanz- 
mädels, die sich mittlerweile wie 
Familie anfühlen 

El
in

a 
Sh

al
a

Ich bin im Verein seit: 
2018

Beim Liederkranz bin ich als: 
Tänzerin bei Rock It 

Meine Rolle im wahren Leben: 
Rechtsanwaltsfachangestellte

Mein persönliches Highlight 
in der Liederkranz-Laufbahn: 
Von jedem Mitglied so aufgenom-
men zu werden, als ob man schon 
ewig dazu gehören würde

Mein Lebensmotto: 
A Gläschen Wein a day keeps  the 
stress away

Mit Fastnacht verbinde ich: 
Zusammenhalt, unzählige un-
vergessliche Momente und viel 
Adrenalin
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Ich bin im Verein seit: 
1997

Beim Liederkranz bin ich als: 
1. Vorsitzender, Sänger im Männer-
chor und bei Singsation, Gesamtko- 
ordinator und ehem. Wormser Star

Meine Rolle im wahren Leben: 
Ehemann, Vater, Stiefvater, Kunden- 
betreuer institutionelle Kunden 
Evangelische Bank eG

Mein persönliches Highlight 
in der Liederkranz-Laufbahn: 
Umzug in die Hochschule, Nibelun-
gen-Nummer der Wormser Stare 
1999, Kauf der KulturWerkstatt

Mein Lebensmotto: 
–

Mit Fastnacht verbinde ich: 
Große Herausforderungen, jedes 
Jahr auf‘s neue
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Ich bin im Verein seit: 
1999

Beim Liederkranz bin ich als: 
Zuckerschnud, Sängerin bei Sing- 
sation und lebensfroher Mensch

Meine Rolle im wahren Leben: 
Mutter von 2 Töchtern, Florist- 
meisterin

Mein persönliches Highlight 
in der Liederkranz-Laufbahn: 
Meine Ehrung mit dem „Silbernen 
Till 2020“ und die Hymne der  
Nibelungen mit Suse

Mein Lebensmotto: 
Gesund bleiben, Spaß haben, 
Herausforderungen annehmen

Mit Fastnacht verbinde ich: 
Fröhlichkeit, Blödsinn machen, 
feiern, Lokalkolorit, kritisches 
Beleuchten des Zeitgeschehens
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Ich bin im Verein seit: 
1997

Beim Liederkranz bin ich als: 
Buffet-Managerin

Meine Rolle im wahren Leben: 
Fraa, Mudda un Oma

Mein persönliches Highlight 
in der Liederkranz-Laufbahn: 
Aldi-Rap und Tilla

Mein Lebensmotto: 
Kopp houch, a woan de Hals 
dreckisch is

Mit Fastnacht verbinde ich: 
Schtress und Schbass
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Ich bin im Verein seit: 
2018

Beim Liederkranz bin ich als: 
Regieassistent und Machmodesdo

Meine Rolle im wahren Leben: 
Kunststoffmeister bei Renolit SE

Mein persönliches Highlight 
in der Liederkranz-Laufbahn: 
2018 mein Auftritt als Machmo-
desdo und das Buffet der Aktiven 
in der Garderobe

Mein Lebensmotto: 
Be selective with your battles.
Sometimes peace is better than 
being right.

Mit Fastnacht verbinde ich: 
Familie Vogel
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Ich bin im Verein seit: 
2016

Beim Liederkranz bin ich als: 
Regieassistent

Meine Rolle im wahren Leben: 
Ich schubse 0en und 1en umher

Mein persönliches Highlight 
in der Liederkranz-Laufbahn: 
Ein Handkuss für Thomas  
Diefenbach bei seinem Vortrag  
als Weinkönigin

Mein Lebensmotto: 
Be the change you want to see in 
the world

Mit Fastnacht verbinde ich: 
Spaß in guter Gesellschaft
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Ich bin im Verein seit: 
1997

Beim Liederkranz bin ich als: 
Akkord-Arbeiter bei CABRIO

Meine Rolle im wahren Leben: 
Redakteur beim Mannheimer 
Morgen

Mein persönliches Highlight 
in der Liederkranz-Laufbahn: 
Der Battle der beiden Bennys

Mein Lebensmotto: 
Always look on the bright  
side of life

Mit Fastnacht verbinde ich: 
Sieben Stunden Konzentration  
pur – und Spaß dabei
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Ich bin im Verein seit: 
2004

Beim Liederkranz bin ich als: 
Tänzerin bei den No Sweets und 
Trainerin der Minihoppers

Meine Rolle im wahren Leben: 
Messe- und Eventorganisation bei 
Pepperl+Fuchs „uff de Tschäänau“

Mein persönliches Highlight 
in der Liederkranz-Laufbahn: 
Die erste No Sweets Choreografie 
von Ella und mir - Ägypten 2016

Mein Lebensmotto: 
Denken müssen wir ja sowieso. 
Warum dann nicht gleich positiv?

Mit Fastnacht verbinde ich: 
Kostümspaß, gute Freunde und  
viel Blödsinn :)

A
n

d
ré

 W
er

sc
h

in
g

Ich bin im Verein seit: 
2003

Beim Liederkranz bin ich als: 
Ehem. Leiter und Autor der  
Wormser Stare, Mädchen für alles

Meine Rolle im wahren Leben: 
Sozialversicherungsfachangestellter 
bei einer gesetzl. Krankenkasse

Mein persönliches Highlight 
in der Liederkranz-Laufbahn: 
Die Zaubernummer Siegfried & Roy 
mit Thomas Diefenbach 2008

Mein Lebensmotto: 
Egal, wie schwer dein Problem auch 
ist, sich am Ellenbogen lecken ist  
schwerer (Konfuzius)

Mit Fastnacht verbinde ich: 
Familiäre Athmosphäre unter den 
Aktiven 
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Um eine Fastnachts-Kampagne, wie die des Wormser  
Liederkranz zu realisieren, bedarf es vor allen Dingen  
vieler ehrenamtlicher Helfer, die die Rahmenbedingung- 
en schaffen, damit die Damensitzungen und die Halli- 
Galli-Fastnachts-Party überhaupt stattfinden können. 

Meist wird ihnen nur mit Worten gedankt. Dem Publikum 
bleibt vielleicht der Name in Erinnerung, aber man kann 

in den seltensten Fälle der genannten Person ein Gesicht 
zuordnen. Um alle Helfer, Techniker und Elferräte einmal 
gebührend zu würdigen, haben wir sie in alphabetischer 
Reihenfolge auf den folgenden Seiten aufgelistet und ihre 
Tätigkeitsbereiche mit aufgeführt. Vielleicht entdecken  
Sie eine Ihnen bekannte Person, von der sie bisher  
nicht wussten, dass sie sich im Wormser Liederkranz  
engagiert.

Unsere Elferräte, Techniker und eifrigen Helfer

von A bis Z

H
el

ga
 A

lb
re

ch
t

Beim Liederkranz bin ich als: 
Mitglied des WCL-Damenstammtischs 
und Brötchen-Belegungs-Teams

K
ar

l A
lb

re
ch

t

Beim Liederkranz bin ich als: 
Sänger und Mitglied im  
Technik-Team

B
er

n
d

 B
ar

te
ls

Beim Liederkranz bin ich als: 
Helfer im Technik-Team

In
gr

id
 B

ar
te

ls

Beim Liederkranz bin ich als: 
Helferin im Technik-Team

Lu
ca

s 
B

as
ti

an

Beim Liederkranz bin ich als: 
Elferrat und Orga-Teammitglied für 
die Halli-Galli-Fastnachts-Party

Le
o

n
 B

ei
er

st
o

rf

Beim Liederkranz bin ich als: 
Jung-Aktiver und Helfer bei der 
Aktivenbewirtung
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Pe
te

r 
H

eb
au

er

Beim Liederkranz bin ich als: 
Sänger, Elferrat und ehem. Mitglied 
im Vorstand

O
liv

er
 G

eff
er

t

Beim Liederkranz bin ich als: 
Elferrat, Mitglied im Technik-Team, 
ehem. Mitglied der Wormser Stare 
und ehem. Vorstandsmitglied

M
ic

h
ae

l H
en

n

Beim Liederkranz bin ich als: 
Elferrat und Mitglied im 
Technik-Team

H
el

m
ut

 H
äu

se
r

Beim Liederkranz bin ich als: 
Elferrat und Mitglied im 
Technik-Team

D
ie

te
r 

H
er

m
an

n

Beim Liederkranz bin ich als: 
Elferrat, Mitglied im Technik-Team, 
ehem. 2. Vorsitzender und ehem. 
Mitglied der Wormser Stare

R
ai

n
er

 H
eß

Beim Liederkranz bin ich als: 
Elferrat und Mitglied im 
Technik-Team

H
ar

al
d

 J
an

so
h

n

Beim Liederkranz bin ich als: 
Elferrat

H
el

m
ut

 J
äg

er

Beim Liederkranz bin ich als: 
Elferrat und ehem. 1. Vorsitzender

Sa
sc

h
a 

K
ai

se
r

Beim Liederkranz bin ich als: 
Elferrat

R
ud

i J
äg

er

Beim Liederkranz bin ich als: 
Elferrat und Mitglied im 
Technik-Team

H
er

b
er

t 
Jä

ge
r

Beim Liederkranz bin ich als: 
Elferrat, Sänger im Männerchor und 
bei Singsation, ehem. Mitglied der 
Wormser Stare und Zuckerschnude

El
in

o
r 

K
ei

b
er

Beim Liederkranz bin ich als: 
Mitglied des WCL-Damenstammtischs 
und Brötchen-Belegungs-Teams
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H
ei

n
ri

ch
 F

rü
au

ff 

Beim Liederkranz bin ich als: 
Sänger, Elferrat und Mitglied im 
Technik-Team

Ta
n

ja
 B

ei
er

st
o

rf

Beim Liederkranz bin ich als: 
Helferin bei der Aktivenbewirtung

M
ar

cu
s 

B
er

ke
s

Beim Liederkranz bin ich als: 
Elferrat

So
p

h
ie

 B
ei

er
st

o
rf

Beim Liederkranz bin ich als: 
Jung-Aktive und Helferin bei der 
Aktivenbewirtung

Fr
ie

d
ri

ch
 B

es
t

Beim Liederkranz bin ich als: 
Sänger und Leiter des  
Technik-Teams

R
o

se
m

ar
ie

 B
es

t

Beim Liederkranz bin ich als: 
Mitglied des WCL-Damenstammtischs 
und Brötchen-Belegungs-Teams

W
o

lf
ga

n
g 

B
ro

d
h

äc
ke

r

Beim Liederkranz bin ich als: 
Elferrat und ehem. Mitglied der  
Magic Ploppendales

C
ar

o
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e 
B
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ke

l-
M

eu
re

r

Beim Liederkranz bin ich als: 
Helferin beim Gardeobendienst und 
der Halli-Galli-Fastnachts-Party

R
al
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lh
ei

m
er

Beim Liederkranz bin ich als: 
Elferrat und ehem.  Mitglied der  
Magic Ploppendales

H
an

s 
B

ö
ß

le
r

Beim Liederkranz bin ich als: 
Ehrenmitglied, Sänger, Mitglied im 
Technik-Team, ehem. Mitglied der 
Wormser Stare

El
m

ar
 F

ri
eß

Beim Liederkranz bin ich als: 
Elferrat

W
ilf

ri
ed

 E
ig

en
b

ro
d

t

Beim Liederkranz bin ich als: 
Chef der Haustechnik Hochschule 
Worms und Ansprechpartner bei 
allen Veranstaltungen
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M
o

n
ik

a 
M

o
h

r

Beim Liederkranz bin ich als: 
Mitglied des WCL-Damenstammtischs 
und Brötchen-Belegungs-Teams

M
ic

h
ae

l M
ö
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r

Beim Liederkranz bin ich als: 
Sänger, Elferrat und Mitglied im 
Technik-Team

A
le

xa
n

d
er

 O
b

en
au

er

Beim Liederkranz bin ich als: 
Orga-Teammitglied für die  
Halli-Galli-Fastnachts-Party

R
ud

i M
ül

le
r

Beim Liederkranz bin ich als: 
Ehrenmitglied, Sänger, Elferrat, ehem. 
Vorstandsmitglied, Technik-Team, 
ehem. Mitglied der Wormser Stare

K
la

us
 O

rl
em

an
n

Beim Liederkranz bin ich als: 
Ehrenmitglied, ehem. Vorstandsmit-
glied, Sänger, Technik-Team und 
ehem. Mitglied der Wormser Stare

M
at

h
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e 
N

ei
d

lin
ge

r

Beim Liederkranz bin ich als: 
Mitglied des WCL-Damenstammtischs 
und Brötchen-Belegungs-Teams

R
it

a 
O

rl
em

an
n

Beim Liederkranz bin ich als: 
Mitglied des WCL-Damenstammtischs 
und Brötchen-Belegungs-Teams

R
eg

in
a 

Pa
ul

it
sc

h

Beim Liederkranz bin ich als: 
Mitglied des WCL-Damenstammtischs 
und Brötchen-Belegungs-Teams

H
an

s-
Jü

rg
en

 P
et

er

Beim Liederkranz bin ich als: 
Elferrat, Mitglied im Technik-Team 
und ehem. Mitglied der Wormser 
Stare

Sv
en

 P
aw

lo
w
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i

Beim Liederkranz bin ich als: 
Elferrat

In
ge

 P
et

er

Beim Liederkranz bin ich als: 
Leiterin des WCL-Damenstammtischs 
und des Brötchen-Belegungs-Teams

U
w

e 
R

ad
m

ac
h

er

Beim Liederkranz bin ich als: 
Elferrat
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G
er
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d

e 
K
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e

Beim Liederkranz bin ich als: 
Mitglied des WCL-Damenstammtischs 
und Brötchen-Belegungs-Teams

Er
n

i K
is

se
l

Beim Liederkranz bin ich als: 
Helferin beim Gardeobendienst

Si
lv

io
 L

an
ge

Beim Liederkranz bin ich als: 
Elferat

D
o

ri
s 

K
o

ch
n

er

Beim Liederkranz bin ich als: 
Mitglied des WCL-Damenstammtischs 
und Brötchen-Belegungs-Teams

G
er

n
o

t 
La
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en
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h

lä
ge

r

Beim Liederkranz bin ich als: 
Sänger, Elferrat und Mitglied im 
Technik-Team

M
ar

ku
s 

Lu
d

w
ig

Beim Liederkranz bin ich als:
Elferrat und ehem. Mitglied im 
Vorstand

C
h

ar
ly

 M
au

re
r

Beim Liederkranz bin ich als: 
Ehrenmitglied, Sänger, Mitglied im 
Technik-Team und ehem. Mitglied 
der Wormser Stare

Si
eg

fr
ie

d
 M

ag
ur

a

Beim Liederkranz bin ich als: 
Ehrenmitglied, Sänger und  
Mitglied im Technik-Team

G
un

te
r 

M
o

h
r

Beim Liederkranz bin ich als: 
Ehrensitzungspräsident, ehem. Vor- 
standsmitglied, ehem. Büttenredner,  
ehem. Mitglied der Wormser Stare

D
an

ie
la

 M
au

re
r

Beim Liederkranz bin ich als: 
Mitglied des WCL-Damenstammtischs 
und Brötchen-Belegungs-Teams

K
ar

l-
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ie
d

ri
ch

 M
ö

h
rl

e

Beim Liederkranz bin ich als: 
Mitglied im Service-Team

A
rm

in
 K

el
le

r

Beim Liederkranz bin ich als: 
Elferrat und Mitglied im 
Technik-Team
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Beim Liederkranz bin ich als: 
Kameramann für Video-Aufnahmen 
an den Veranstaltungen und Helfer 
bei der Halli-Galli-Fastnachts-Party

Eb
er

h
ar

d
 S

te
p

h
an

Beim Liederkranz bin ich als: 
Sänger, Elferrat und Mitglied im  
Technik-Team

G
er

h
ad

 W
ag

n
er

Beim Liederkranz bin ich als: 
Elferrat und Mitglied im  
Technik-Team

A
rm

an
d

o
 S

ti
p

a

Beim Liederkranz bin ich als: 
Elferrat und Mitglied im  
Technik-Team

Jü
rg

en
 W

eg
en

er

Beim Liederkranz bin ich als: 
Elferrat

B
är

b
el

 Z
ie

h
r

Beim Liederkranz bin ich als: 
Helferin beim Gardeobendienst und 
der Halli-Galli-Fastnachts-Party

K
la

us
 Z

ie
h

r

Beim Liederkranz bin ich als: 
Elferrat

A
n

ge
lik

a 
Zi

n
ke

Beim Liederkranz bin ich als: 
Sitzungsfotografin vor und hinter 
den Kulissen
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h
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Beim Liederkranz bin ich als: 
Sänger, Elferrat, ehem. Vorstands- 
mitglied, Mitglied im Technik-Team, 
ehem. Mitglied der Wormser Stare

M
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s 
R
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n
b
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r

Beim Liederkranz bin ich als: 
Geschäftsführer von DawnConcepts, 
zuständig für Licht und Ton 
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n
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o
tt

er

Beim Liederkranz bin ich als: 
Elferrat und Orga-Teammitglied für 
die Halli-Galli-Fastnachts-Party

R
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e 

R
o
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h
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r

Beim Liederkranz bin ich als: 
Mitglied des WCL-Damenstammtischs 
und Brötchen-Belegungs-Teams

H
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s 
N

o
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an
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er

Beim Liederkranz bin ich als: 
Sänger, Elferrat, Mitglied im Technik- 
Team und ehem. Mitglied der  
Wormser Stare

R
en
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e 
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h
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k

Beim Liederkranz bin ich als: 
Mitglied des WCL-Damenstammtischs 
und Brötchen-Belegungs-Teams

W
o
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n
g 
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h

m
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t

Beim Liederkranz bin ich als: 
Elferrat und ehem. Mitglied der  
Wormser Stare

K
ar
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m
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t

Beim Liederkranz bin ich als: 
Sänger und Mitglied im Technik-
Team

H
ei

n
o

 S
ch

m
it

t

Beim Liederkranz bin ich als: 
Elferrat, Mitglied im Technik-Team  
und ehem. Mitglied der Magic 
Ploppendales
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n
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h
m
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Beim Liederkranz bin ich als: 
Sängerin bei Singsation, Helferin 
beim Gardeobendienst und der 
Halli-Galli-Fastnachts-Party

In
ge

b
o
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Beim Liederkranz bin ich als: 
Helferin beim Gardeobendienst und 
der Halli-Galli-Fastnachts-Party

H
ei

ko
 R

as
t

Beim Liederkranz bin ich als: 
Elferrat, ehem. Mitglied der 
Magic Ploppendales



Mit großer Trauer nahmen wir im Jahr 2018 Abschied  
von unserem langjährigen Bütten-Ass Gunter Heiland.  
Im Laufe seiner Mitgliedschaft erfreute er in über vier  
Jahrzehnten unsere Sitzungsbesucher mit seinen un- 
vergessenen Vorträgen, in denen er wie kein  
Zweiter lokale und politische Geschehnisse in  
Worms und Umgebung perfekt glossierte. Auch die  
Auftritte der Wormser Stare bis Mitte der 90er  
Jahre trugen durch die von ihm verfassten Dia- 
loge seine markante Handschrift. Zahlreiche Aus- 
zeichnungen wie der „Silberne Till“, die Ernen-
nung zum Ehrensitzungspräsidenten und später  
zum Ehrenmitglied zeugen von seinem großen und  
erfolgreichen Wirken im Wormser Liederkranz.

Seine künstlerische Seele zeigte sich auch bei der  
Gestaltung der Sitzungsplakate und den Entwürfen  
der Kampagnenorden. Kreativität, Wortgewandtheit,  

Lieder  kränzler
mit Leib und Seele

feinsinniger Witz und seine ruhige, charmante Art  
waren seine besonderen Charaktereigenschaften.  
Gunter Heiland hat sich in herausragender Weise um 
die fastnachtliche Brauchtumspflege in Worms und  
um die Liederkranz-Fastnacht im Besonderen verdient 
gemacht. 

Ein weiterer großer Liederkränzler fehlt in unserer  
Mitte. Im vergangenen Juli ist unser Freund und Ehren- 
vorsitzender Herbert Neidlinger verstorben. 

1957 ist Herbert Neidlinger, verpflichtet durch seinen 
Vater, in den Wormser Liederkranz eingetreten. Bereits 
nach drei Jahren übernahm Herbert, zunächst als zweiter,  
später als erster Schatzmeister Verantwortung in  
unserem Verein.

In für den Liederkranz schwieriger Zeit wurde er 1993  
zum ersten Vorsitzenden gewählt und führte den Verein  
neun Jahre. Neben seiner Vorstandstätigkeit wirkte er  
als Mitglied der Wormser Stare, des Elferrates und als  
Sänger im ersten Bass des Männerchores. Bis zuletzt 
stand er uns mit Rat und Tat zur Seite.
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Gunter Heiland  
Ehrensitzungspräsident 
und Bütten-Ass des  
Wormser Liederkranz

Sein vielfältiges erfolgreiches Wirken fand durch Aus-
zeichnungen auf Vereins-, Verbands-, Kommunal-  
und Landesebene Anerkennung. Unter anderem  
wurde er mit dem Silbernen Till, dem Verdienstorden  
in Gold mit Brillianten des Bund Deutscher Karne-
val, dem Ehrenvorsitz des Wormser Liederkranz, der  
Verdienstmedaille der Stadt Worms und schließlich  
mit der Ehrennadel des Landes Rheinland-Pfalz aus- 
gezeichnet.  

Wir verlieren mit Herbert Neidlinger und Gunter  
Heiland wertvolle Ratgeber und gute Freunde, die  
wir immer in dankbarer Erinnerung behalten werden.

Herbert Neidlinger
Ehrenvorsitzender des  
Wormser Liederkranz
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Der aktuelle Vorstand des Wormser Liederkranz setzt  
sich derzeit aus 15 Vorstandsmitgliedern zusammen.  
Der geschäftsführende Vorstand, bestehend aus  
erstem und zweitem Vorsitzenden sowie dem ersten 
Schatzmeister, wird ergänzt durch den zweiten Schatz-

des Wormser Liederkranz

Vorstand

Mechthild  
Vogel

Veranstaltungs- 
beauftragte

Markus Maurer
zweiter  

Vorsitzender

Andreas Schmidt
erster Vorsitzender

Christian 
Schneider

erster Schatz- 
meister

Kurt Reißert
zweiter 

Schatzmeister

Ulrike Dinges
zweite 

Schriftführerin 
und Archivarin

Kirsten  
Kamphausen

KulturWerkstatt- 
Beauftragte

Erwin 
Ledderhos

Chorbeauftragter

Talena  
Amborn

Beisitzerin

Peter 
Miedreich

IT-Beauftragter

Petra Heß
Beisitzerin

Hendrik Amborn
Fastnachts- 

beauftragter Ehrenmitglieder: 

Hans Bößler  
Siegfried Magura 
Karlheinz Maurer  

Helmut Müller 
Rudolf Müller  

Klaus Orlemann

Susanne  
Rotter

erste Schrift- 
führerin

Patrick Bitsch
Beisitzer

Maria Kumin
Beisitzerin

meister sowie die erste und zweite Schriftführerin.  
Ihnen allen zur Seite gestellt, sind acht Beisitzer,  
die für unterschiedliche Bereiche verantwortlich  
zeichnen.

Seit 2005 steht Andreas Schmidt an der Spitze des  
Vereins und kann sich der vollen Unterstützung  
seiner zum Teil schon langjährigen Vorstandskolle- 
gen sicher sein.
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Mit Andreas Schmidt als erstem und 
Markus Maurer als zweitem Vorsit-
zenden ist der Wormser Liederkranz 
in der glücklichen Lage, von einem 
kongenialen Duo geführt zu werden. 
Beide sind echte WCL-Gewächse 
und haben von Kindesbeinen an 
eine prägende Bindung zum Verein. 

Der Vorsitzende
Andreas Schmidt kam durch sei-
nen Vater Karl-Josef Schmidt in den  
Verein und ist seit 1997 Liederkranz- 
Mitglied. Seine Karriere begann zu-
nächst bei den Wormser Staren. Ob- 
wohl Andreas gebürtiger Wormser ist,  
beherrscht er trotzdem die Kunst des  
Hochdeutschen, weshalb ihm meist ent-
sprechende Rollen zugeteilt wurden.  
Unvergesslich sein Auftritt als „Won- 
nie“, dem einstmaligen Maskottchen  
der Wormser Werbegemeinschaft.

Schnell wurde klar, dass Andreas nach 
Höherem strebt. Im Jahr 2000 wurde 
er in den Vorstand gewählt und fun-
gierte zunächst als zweiter Schatz- 
meister. Mit seiner Ausbildung als 
Bankkaufmann und dem entspre- 
chenden Zahlenverständnis hat er 
von jeher seinen Fokus auf die Wirt-
schaftlichkeit des Liederkranz gelegt. 
Als er 2001 zum zweiten Vorsitzenden 
aufstieg, war dieses kaufmännische 
Denken sehr vorteilhaft für den Ver-
ein. War in früheren Zeiten der Begriff 
„Sparsamkeit“ eher ein Fremdwort in  
der Führungsetage, so bildete der 
Liederkranz unter seinen wachsamen 
Banker-Augen erstmals Rücklagen für 
Anschaffungen. Auf deren Basis konn- 
te Andreas 2012 den Kauf eines eige-
nen Vereinsheims anstoßen, wofür  
ihm die Chöre und Fastnachtsaktiven  
sehr dankbar sind. Immer wieder hat 
der Verein von seinem strategischen 
Denken und Verhandlungsgeschick 
profitiert. Auch den Wechsel der Saal-
fastnacht von der Jahnturnhalle in die 

Aula der Hochschule hat maßgeblich 
er ausgehandelt. Seit 2005 ist Andre-
as erster Vorsitzender. Für seine Ver-
dienste im Ehrenamt erhielt er 2019 die 
Verdienstmedaille der Stadt Worms.
  
Andreas arbeitet im normalen Leben 
als Betreuer für institutionelle Kunden  
bei der Evangelischen Bank. Sein Job 
führt ihn quer durch Deutschland, 
eine Menge Vereinsarbeit erledigt er 
deshalb quasi während des Reisens.
 
Das klingt alles ein wenig nach ernstem 
Business Manager. Aber wer Andreas 
kennt, weiß, dass er ein sehr humor-
voller Zeitgenosse ist. Spektakulär sind  
seine Lachkrämpfe, bei denen er so 
nach Luft zieht, dass er sich fast am 
Stuhl festsaugt. Ordentlich zupacken 
kann „unser aller Schmidt“ auch – was 
er bei sämtlichen Baumaßnahmen in 
der KulturWerkstatt immer wieder un-
ter Beweis gestellt hat. Und wenn einer 
am Morgen nach der Halli-Galli-Party 
mit der Gießkanne rund um die Hoch-
schule „Rückwärtsgetrunkenes“ weg-
spült, dann ist das meistens Andreas. 
Er ist sich echt für nichts zu schade! 

Der Präsident
Auch Markus Maurer ist ein typisches 
Liederkranz-Kind. Das wird immer 

dann besonders deutlich, wenn Papa 
Charly liebevoll „Kind“ zu Markus sagt. 
Über Charly kam Markus schon als  
Jugendlicher zum Verein und senkte 
damals (1982) den Altersschnitt des 
Männerchors massiv. Ein Jahr später 
wurde er Mitglied bei den Wormser 
Staren. Mit seinem kreativen Händ-
chen – er ist Mediengestalter und Kun- 
denbetreuer in einer Werbeagentur 
– machte er sich schon bald für wich-
tige Aufgaben unentbehrlich. Seit 1993  
gestaltet er die Vereinsorden und seit  
2008 die Liederhefte der Kampagne. Ei-
nige Jahre war er der Leiter der Worm- 
ser Stare, schrieb deren Texte und 
führte die Regie. Auch das wunder-
schöne Bühnenbild stammt von ihm. 

Markus ist beim Liederkranz der „Graf 
Zahl“ und ein wandelndes Lexikon. 
Frag ihn nach dem Sitzungsmotto des 
Jahres 1995, und er wird es dir sagen! 
Seit 2003 ist Markus Sitzungspräsi-
dent. Sein herausragendstes Merk-
mal: Er ragt eben nicht heraus, son-
dern stellt sich ganz und gar in den 
Dienst der Sache. Keine One-Man-
Show eines selbstgefälligen Präsiden-
ten, sondern eine coole und trotzdem 
humorvolle Leitung der Sitzung. Dafür 
(und für vieles andere) liebt ihn der 
ganze Verein! 

Zusammen mit Christian Schneider 
plant und organisiert Markus alljähr- 
lich das Elferratscamp und den Akti-
ven-Ausflug und ist bei allen anfallen-
den Arbeiten stets vorne mit dabei.

Wer den zweiten Vorsitzenden errei- 
chen will, braucht ein klassisches Tele- 
fon. Jegliche Form von sozialen Me- 
dien und Netzwerken verabscheut 
Markus abgrundtief. Das ist wohl auch  
der Grund dafür, dass er auf viele 
Dinge und Ereignisse sehr tiefenent- 
spannt reagieren kann. Markus ist 
einer, der sich mit Herz und Seele in  
eine Sache einbringt, für die er brennt. 
Als der Entschluss gefasst wurde, die-
ses Magazin zu erstellen, war er nicht 
mehr zu bremsen. Anzeigenakquise, 
technische Arbeit, Texte verfassen –  
Markus hat sich wie ein Berserker in 
die Arbeit gestürzt! Ob ihm vielleicht 
seine heißgeliebte Fastnacht fehlt?

In Kombination sind Andreas und 
Markus ein tolles Team und ein Segen 
für den Liederkranz. Jeder weiß, dass 

Gemeinsam unschlagbar der Wind ganz oben am härtesten 
weht. Auch die stürmischsten Zeiten 
und große Veränderungen haben die 
beiden zusammen gemeistert und 
wurden dabei von den weiteren Vor-
standsmitgliedern mit Freude unter-
stützt. 

Lieber Andreas, lieber Markus,
wir sind froh, dass wir euch haben! 
Danke für alles und gerne weiter so!

Der Meister der Finanzen 
Auch die beste Doppelspitze braucht 
Unterstützung aus dem vorderen Mit-

Die Doppelspitze des Vereins

telfeld. Hier kommt als Kassenwart  
und dritter geschäftsführender Vor-
stand Christian Schneider ins Spiel. Er 
gibt die Steilvorlagen aus der Buch-
haltung und sorgt dafür, dass beim 
Liederkranz alles seine finanzielle Ord- 
nung hat. Außerdem bringt er sich, wie 
erwähnt, bei den Ausflugsplanungen 
und allen anderen anfallenden Arbei-
ten unermüdlich ein.

Christian ist halt auch ein typisches 
„Liederkranz-Gewächs“ und schon seit  
Geburt Vereinsmitglied, also bald 
40 Jahre! Seinem leider sehr früh 
verstorbenen Vater hat der Ver-
ein unter anderem den wunder-
schönen Vereinsorden des „Silber- 
nen Till“ zu verdanken. 

Ob als Vorstandsmitglied, Sänger  
oder Fastnachtsaktiver – Christian  
agiert an vorderster Front!

Lieber Christian,
auch dir ein herzliches Dankeschön 
für dein Engagement!

Markus Maurer (links) und Andreas Schmidt (rechts) als närrisches Prinzenpaar beim Backfischfestumzug 2015.

Christian Schneider, erster Schatzmeister des Vereins.
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Seit vielen  Jahren  schon ist klar: Der Boden im Saal  
unserer KulturWerkstatt muss dringend erneuert wer-
den. Der Belag ist teilweise lose, der Estrich brüchig, 
das eine oder andere Loch birgt mittlerweile Unfallge- 
fahren – vor allen Dingen für unsere im Saal trainie- 
renden Tänzerinnen und Tänzer. Da Proben aktuell  
nicht stattfinden können und müssen, nutzen wir die  
Gunst der Stunde, den Boden zu erneuern und auch  
Decken und Wände aufzuhübschen.

Dank vieler Aktiver haben wir in Abend- und Wochen- 
endaktionen Bodenbelag und Estrich in Eigenleistung  
entfernt und die Bodenisolation und -abdichtung auf- 
getragen. Der neue Estrich wurde von der Firma Estrich-

Renovierungsarbeiten in der

KulturWerkstatt
technik Bernd Rohrwick GmbH professionell eingebaut. 
Vor dem Verlegen des neuen Bodenbelags muss nun der 
Estrich austrocknen. In der Zwischenzeit streicht unser 
Maler, Sänger und Elferrat Gernot Lautenschläger Decke, 
Heizkörper und Wände. Die Umsetzung der Maßnahme 
wird großzügig von unseren Freunden Klaus Orlemann  
und Metzgermeister Peter Hebauer unterstützt.

Allen ein herzliches Dankeschön!

Voraussichtlich ab April kann der Saal dann wieder ge- 
nutzt werden. Vermietungen, ob für Hochzeiten oder  
Geburtstage, sind ab diesem Zeitpunkt wieder möglich.

Abtragen des Linoleumbodens 

mit einem Schleifgerät Zerkleinern des Bodens 
für die Entsorgung

Auch die Bar  
wurde zerlegt und 
demontiert.

Dämmung und Isolierung des alten Bodens  wurden ebenfalls abgetragen und entsorgt.

Ein besonderer Kraftakt: die Entfernung des alten Estrichs

Die Verlegung der neuen Dämmplatten

Ausrollen der Bitumenfolie

Alles vorbereitet für das Auftragen des neuen Estrichs!
Austrocknen des Estrichs vor dem Verlegen des neuen Vinylbodenbelags.
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Als Ende März vergangenen Jahres der erste Lockdown 
den Singstundenbetrieb unseres Männerchors schlagartig 
lahmlegte, und die regelmäßigen Treffen in unserer Kultur- 
Werkstatt nicht mehr stattfinden konnten, war guter Rat 
teuer. Viele Sänger packte zunehmend der Frust. Denn die  
Hoffnung auf schnelle Besserung, gemeinsames Singen 
und gemütliches Beisammensein im Anschluss an die  
Singstunden waren in weite Ferne gerückt.

Die Tatsache, dass sich ein gewisser Kräuterlikör bei un-
seren Sängern großer Beliebtheit erfreut, brachte unseren

Schluckimpfung
Gegen Corona-Frust empfohlen – die Jägermeister

Aktionsvorbereitungen: 
Kuvertieren und Sortieren.

Ausfahren und Einwerfen der 
Impfdosen bei allen Sängern ...

... oder persönliche Übergabe mit 
Sicherheitsabstand.

Glücklicher Proband nach 
Erhalt der Impfdosis.

WIR FÜR UNS – 20. April 2020

Gernot Lautenschläger

Charly Maurer

Andreas Schmidt

Kajo Schmidt

Robert Zimmermann

Bernhard Riffel

Norman Sauer Michael Möller
Erwin ledderhos

Rudi Müller

Kurt Reißert

Christian Schneider

Markus Maurer Herbert Jäger

Eberhard Stephan
Andreas Seegebrecht

ersten Schatzmeister Christian Schneider auf eine Idee:  
Eine gemeinsame „Schluckimpfung gegen den Corona- 
Frust“! Alle Sänger des Männerchors sollten eine  
kleine Flasche besagten Getränks erhalten, um sie  
dann am darauffolgenden Montag, pünktlich 
zum eigentlichen Singstundenbeginn um  
19.30 Uhr, gleichzeitig zu öffnen, zu 
trinken und so gedanklich miteinander 
verbunden zu sein.  

Kurzentschlossen startete der Verein 
die Aktion „Schluckimpfung“, verfasste 
einen kleinen Brief an die Sänger mit 
der zugehörigen Erklärung, kaufte die 
Fläschchen und packte sie mit dem An-
schreiben zusammen. Am Samstag, 18. April, 
fanden alle Sänger die „Impfdosen“ in ihren Brief-
kästen oder bekamen sie persönlich – unter Einhaltung des 
vorgeschriebenen Sicherheitsabstandes – ausgehändigt. 
Es dauerte nicht lange, da trafen die ersten freudigen Rück- 

meldungen der Sänger über die sozialen Netzwerke ein. 
Die Mitglieder fanden die Idee großartig und freuten sich 
auf den darauffolgenden Montag. Jeder Teilnehmer an der 
Aktion war aufgefordert, während der Einnahme der Impf-
dosis ein Selfie oder Foto von sich zu machen und dieses 
per E-Mail an den Verein zu senden. 

Weil die Aktion natürlich ihre Kreise in den sozialen Netz-
werken zog, schlossen sich auch andere Liederkranz- 
Aktive solidarisch an. Auch sie versprachen ein Gläschen 
Wein, Bier oder Sekt zur genannten Uhrzeit zu trinken und  

damit ihre Verbundenheit zum Verein und den Sängern 
zum Ausdruck zu bringen. Viele positive aufmunternde 
Mails und WhatsApp-Nachrichten machten die Runde,  

und die Teilnehmerzahl stieg weiter an. Jede Menge  
kreative Ideen, wie sich ein kleines Kräuter- 

likör-Fläschchen trinken lässt, wurden im 
Bild festgehalten und verschickt. 

Was sich am Abend des 20. April 2020 
bei unseren Sängern ereignete, haben 
wir in den nebenstehenden Bildern  
zusammengefasst.

Das Fazit: Eine gelungene Aktion, die 
trotz räumlicher Trennung eindrucksvoll 

große Verbundenheit und Zusammenhalt  
unter den Sängern und vielen weiteren Vereins- 

mitgliedern  geschaffen hat. Vereinsleben in Corona-Zeiten 
ist alles andere als einfach – aber das Gemeinschaftsgefühl 
kann die Tristesse überwinden.
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Im Jahr 2003 kamen ein paar Wormser Zuckerschnude  
und Wormser Stare zusammen, um gemeinschaftlich ein 
paar Lieder einzustudieren. Man traf sich zunächst nicht 
des Singens wegen, sondern weil eine Zuckerschnude  
und ein Star den kirchlichen Bund fürs Leben eingehen 
wollten. So etwas gab es davor und danach kein zweites 
Mal. Die Gruppe nahm sich vor, ein paar Lieder einzustu-
dieren und diese bei der Feier zum Besten zu geben. Nun 
ergab sich aber, dass dieses gemeinsame Singen sowohl 
der Gruppe als auch den Zuhörenden viel Spaß machte. 
Was lag also näher, als das Begonnene einfach fortzu-
führen. Natürlich brauchte das Kind noch einen Namen. 
So entstand Singsation. Seit nunmehr 17 Jahren gehört  
Singsation zum festen Bestand des Wormser Liederkranz bei 
allen Veranstaltungen. Unser Chor ist gern gehörter Gast 
auf Weihnachtsmärkten, Sommerfesten, Freundschafts- 

Wenn aus Tönen Musik entsteht –

Singsation
singen, Jubiläen, Beerdigungen, Hochzeiten und Taufen.  
Somit begleitet Singsation das Leben vom Beginn bis zum 
Ende. Eigentlich fehlt nur noch eine Scheidung. Dafür  
wurde der Chor  tatsächlich noch nicht gebucht. 

Eine Besonderheit ist: Singsation setzt sich immer noch 
zur Hälfte aus Sängerinnen und Sängern der ersten Stunde  
zusammen. Die Gruppe bestand nie aus mehr als zehn 
Personen. Trotz der überschaubaren Größe glänzt Sing-
sation immer wieder mit viel Stimmvolumen und außer- 
gewöhnlichen Musikstücken. Gesungen wird eigentlich  
alles, was die musikalische Welt hergibt: Klassik, traditio-
nelles Liedgut, Volksmusik, Schlager, Rock und Pop. Sing-
sation fühlt sich fast in jedem musikalischen Genre wohl. 

Leitung 2003 – 2013: Marcus Nessler
Leitung seit 2013: Peter Schnur

Aktuelle Besetzung
Sopran: Sina Hornung, Nadine Klingenmeyer,  
Susanne Rotter
Alt: Monica Koch, Stephanie Sauder, Susanne Schmidt
Tenor: Peter Miedreich, Christian Schneider
Bass: Herbert Jäger, Andreas Schmidt

Wenn Sie unsere Gesangsformation Singsation für 
ein Event buchen möchten, kontaktieren Sie uns 
gerne telefonisch oder per E-Mail unter:

Andreas Schmidt
Mobil: 01 73/3 22 96 85
E-Mail: andreas.schmidt@wormser-liederkranz.de

Singsation 2018 beim Auftritt im Rahmen des Konzerts „Laut & leise – häppchenweise“ in unserer KulturWerkstatt.

Domicil – Seniorenpflegeheim Brauereistraße GmbH
Brauereistraße 9 | 67549 Worms

Tel.: 0 62 41 / 59 93 - 0 | Fax: 0 62 41 / 59 93 - 99
karriere@domicil-seniorenresidenzen.de | domicil-seniorenresidenzen.de

Domicil - Seniorenpflegeheim Brauereistraße

Lernen Sie unsere moderne Einrichtung in zentraler Lage 
von Worms kennen.

Selbstbestimmt leben. 
Professionell betreut werden.
Beispiele aus unserem Leistungsangebot:
• Umfassende Betreuung und Pflege in allen Pflegestufen
• Kurzzeit-, Urlaubs- und Verhinderungspflege
• Spezialisierter Wohnbereich für Menschen mit Demenz
• Große, helle Zimmer mit eigenem Bad
• Moderne Therapie und Gemeinschaftsräume
• Vielseitiges Veranstaltungs- und Freizeitangebot
• Attraktiver Garten mit Wasserspiel

Wir freuen uns 
auf Ihren Besuch! Sind Sie Pflegefachkraft?

Dann sind Sie bei uns richtig!

51851_002_AL_Worms_Anzeige_210x148mm.indd   1 17.11.20   12:03
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2001 gab es ein Novum beim Wormser Liederkranz. Im 
neu entwickelten Bewusstsein, dass Nachwuchsförde-
rung die Grundvoraussetzung für den Vereinserhalt ist, 
entschied sich der Verein erstmals für ein Kinderballet. 
Ein Name war schnell gefunden: Die WCL-Minihoppers!  
Damals tanzten die jungen Hüpfer noch zum Livegesang  
von Valentina Amborn. Valentinas Gesangskarriere nahm 
damit ihren unaufhaltsamen Lauf. In den Folgejahren  
brachte sich auch noch Paolisa Stipa gesanglich ein. 

Die Original

WCL-Minihoppers
Über viele Jahre hinweg und unter verschiedenen Lei-
tungen (Ralf Hoh, Melanie Kiesewetter, Christiane Ziemer) 
begeisterten die Kinder das Publikum. Immer wieder fan-
den Heranwachsende den Weg in andere Liederkranz-
balletts. 2018 übernahmen Ella Vogel und Emma Ziehr die 
Leitung der Minihoppers. Sie hatten schon länger den  
Wunsch gehegt, ein Ballett (ist das überhaupt der richtige 
Ausdruck für umherhüpfende Pampersrocker?!) mit Kin-
dern ab vier Jahren auf die Beine zu stellen. Der Gedanke 
wurde immer konkreter. Die Kinder oder Enkelkinder ei-
niger Vereinsaktiver kamen in ein bühnentaugliches Alter 
(im Kindergartenalter kann die Karriere schon mal starten) 
und hatten Lust, Teil der Liederkranz-Fastnacht zu werden. 

Der Erfolg gab den beiden Choreografinnen Recht: Die 
Anzahl der Gruppenmitglieder wuchs innerhalb der ver-
gangenen drei Jahre von neun auf 18 Kinder. Wir freuen 
uns sehr über den Vereinsnachwuchs, und es ist eine helle 
Freude zu sehen, mit wieviel Spaß die Kinder bei der Sache 
sind. Das Schöne ist, dass hinter den Kindern so viele tolle 
und engagierte Eltern stehen, auf deren tatkräftige Unter-
stützung man sich sowohl während der Probenzeit als auch 
am Abend der Sitzungen oder an unserer Halli-Galli-Party 

verlassen kann. Vielen Dank dafür! Besonders hervorzu-
heben ist die Tatsache, dass auch die wunderschönen und 
sehr kreativen Kostüme aus den Reihen der Eltern stam-
men. Peter Miedreich machte es sich die ersten zwei Jahre 
zur Aufgabe, die Kostüme in Perfektion anzufertigen, und 
auch Meike Obenauer und Sibylle Orth sei an dieser Stelle 
ein großes Dankeschön ausgesprochen. 

Unsere Jüngsten kommen zu Wort
Was unsere jüngsten Aktiven antreibt, sich in der Lieder- 
kranz-Fastnacht zu engagieren und wie sie die Zeit vor  
ihrem Auftritt verbringen, dass haben wir sie gefragt und 
ihre Antworten auf der nächten Seite zusammengefasst.

Antworten auf die Frage: Ich mache bei den WCL-Minihoppers mit, weil ...

Antworten auf die Frage: Was machst Du vor dem Auftritt?

Emilia (9):

 ... es einfach Spaß macht  
und ich gerne tanze.

Emma (9):

 ... wir immer tolle 
Kostüme anziehen.

Hannah O. (5):

 ... ich wie meine 
Mama auf der großen

Bühne tanzen wil.

Klara (7):

 ... mich Emma
gefragt hat, ob ich  

mittanzen will.

Leni (8):

 ... weil meine  
Freundinnen
dabei sind.

Liana (8):

 ... ich mich gerne 
verkleide.

Lina (6):

 ... ich Ella und  
Emma so gerne habe, 

und es eine ganz 
besondere  

Zeit ist.

Liz (7):
 ... Ella und Emma  

immer so gute Ideen  
haben.

Marleen (6):
 ... meine Oma 

(Elisabeth Winkenbach) mich  
gefragt hat, ob ich mit- 

machen will.

Sarah (8):
 ... ich es toll und 

aufregend finde, auf der  
Bühne zu stehen.

Valentina  (6):

 ... es mir Spaß macht, 
vor großem Publikum 

zu tanzen.

Marleen (6):

 Wir essen etwas.

Lina (6):

Wir werden gestylt 
wie richtige Stars, 

das finde ich 
super.

Mila (5):

 Mit meiner 
Freundin Hannah O. 

spielen.

Leni (8):

Wenn wir unsere Kostüme 
anhaben, machen wir viele 

schöne Fotos.

Emilia (9):

Ich spiele immer mit den 
anderen Mädels, weil mich 

das von der Aufregung
ablenkt.

Lena (6):

 Wir üben zusammen, und 
ich alleine überlege dann mit  
Mama und Papa, worauf ich  

achten möchte.

Hannah F. (5):

 Ich gehe zum Friseur, 
damit die Frisur 
auch schön ist.

Hellen (9):

 Nochmal mit allen den 
Tanz durchgehen.

Hannah O. (5):

 Wir schminken uns, 
essen Kräppel und 

üben nochmal.

Ilka (5):

 Ich lasse mich für 
den Auftritt hübsch 

machen.

Valentina (6):

Vor dem Auftritt mache 
ich Kindergymnastik.

Sarah (8):

 ... eigentlich gar nichts.

Hintere Reihe (v.l.n.r.): Sarah Kanzi, Emma Nickel, Lucille Vogt, Leni Weinmann, Ella Vogel, Leon Beierstdorf, Emma Ziehr, Lena Rzeppa, Liz Miedreich, Hellen Miedreich, 
Emilia Dier und Liana Ahlert. Vordere Reihe  (v.l.n.r.): Ilka Bleser, Hannah Fuldner, Marleen Schmitt, Sebastian Kanzi, Hannah Obenauer, Mila Orth, Lina Sablowski, Klara Heim 
und Valentina Di Stefano. 

Hintere Reihe (v.l.n.r.): Sarah Kanzi, Leni Weinmann, Emma Nickel, Lucille Vogt, Emilia Dier und Hellen Miedreich. 
Vordere Reihe  (v.l.n.r.): Lena Rzeppa, Liana Ahlert, Lina Sablowski , Klara Heim, Liz Miedreich und Lea Materi.



Närrische Masken zum Leben erwecken, übertrieben bunt 
geschminkte Gesichter auf die Bühne zu bringen oder Fri- 
suren zu kreieren, die im eigenen Salon eher nicht ge- 
fragt sind – dies sind für Michael Vonderschmitt und sein 
Team alljährlich die Herausforderungen, mit denen sie  
sich während einer Fastnachtskampagne beim Wormser 
Liederkranz konfrontiert sehen. Aber gerade das ist es 
auch, was es für die gestandenen Friseur-Fachleute so reiz-
voll macht: das Außergewöhnliche, das nicht Alltägliche.

Haargenaues

Styling
Die Motivation dabei ist hoch, möchte man doch den  
Bühnenfiguren einen besonderen Look verleihen und das  
in perfekter Art und Weise. Seit 2014 stellt sich das Team 
von Friseurmeister Michael Vonderschmitt dieser Auf-
gabe und löst sie jedes Jahr aufs neue mit Bravour. Um 
für die Sitzungen gerüstet zu sein, werden in großen 
Mengen Schminke, Gel, Haarspray, Glitter, Kämme, Bürs- 

ten und professionelles Equipment in die Hochschule ge- 
bracht. In wechselnden Besetzungen gestalten die krea- 
tiven Hair-Stylisten und Visagisten vor den Auftritten das  
optische Erscheinungsbild der Bühnenaktiven. An einem  
Wochenende mit drei Sitzungen wird dies schon mal zur  
Mammutaufgabe, wenn man bis um Mitternacht noch  
die Aktiven für das Finale stylen und um acht Uhr morgens  
wieder im Friseursalon für die Kunden bereit stehen soll. 

michaelvonderschmitt
friseur

Binger Straße 56 · 67549 Worms Hochheim

0 62 41 5 55 57
www.michaelvonderschmitt.de

Dennoch kommt der Spaß nicht zu kurz. Denn auch 
wenn die meisten Teammitglieder nur ungern eine  
Bühne betreten würden, so ist doch das Gefühl für sie, 
ganz nah dabei zu sein, schon etwas Besonderes. Für  
die Aktiven sind die Stylisten ein Teil der großen  
Liederkranz-Familie, der wie alle anderen gewissen- 
haft dazu beiträgt, unserem Publikum eine mög- 
lichst perfekte Damensitzung zu bieten.

Kommen Sie gesund 
durch 2021!  

Sophienstraße 40  
67550 Worms 
Tel.: 0 62 41-97 25 969
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Rezept für eine affengeile Tanzgruppe 

Rock ItZutaten:
11 individuelle Backformen  

(Größen- und Altersunterschiede  

sind ausdrücklich erwünscht!)

250 ml Babbelwasser

2 Prisen Tanztalent 

1 große Portion Humor 

1 Teelöffel Blödsinn (kann nach  

Wunsch verdoppelt werden)

2 Esslöffel Liebe zum Rock´n´Roll

1 Prise Zickerei (verleiht die  

gewünschte Schärfe)

1 Liter Freundschaft

500 g Zusammenhalt

250 g Fröhlichkeit 

1 Messbecher Verfressenheit

Man nehme die zwei ältesten Back-
formen und befülle sie mit einem Vor-
teig aus Kreativität und Trainerkön- 
nen. Nach einer Reifezeit von unge-
fähr vier Jahren entsteht eine große 
Masse an Rock ń Ŕoll-Erfahrung. Die- 
se vermische man mit den restlichen 
Zutaten, rühre sie kräftig um und ver-
teile sie auf alle elf Förmchen. Um die 
Geschmeidigkeit des Teigs durchgän- 
gig zu erhalten, empfiehlt sich die un- 

unterbrochene Zufuhr von Kalo-
rien. So entsteht eine Tanzgruppe 
des Wormser Liederkranz, die es  
in sich hat! 

Die leichte Note von Ungelen-
kigkeit und mangelnder Kondi- 
tion, die man beim ersten Pro-
bieren auf der Zunge spürt,  
gerät aufgrund des vollmun-
digen Gesamteindrucks mit 
jedem Bissen in den Hinter-
grund. 

Bei akkuratem Befolgen der  
Angaben entsteht ein affen- 
geiles „Rock It“. Eine Ge- 
schmacksexplosion sowohl  
auf der Bühne als auch hinter  
den Kulissen und eine Kom- 
bination von Zutaten, die  

man einfach lieben muss. Was bleibt,  
ist ein zuckersüßer Nachgeschmack.

Tipp: 
Am besten gelingt die Zubereitung 
während der fünften Jahreszeit!

Serviervorschlag: 
Vorzugsweise sollte die Komposition 
bei farbenfroher Beleuchtung und zu 
einem fetzigen Sound auf einer aus-
reichend großen, nicht allzu glatten 
Bühne serviert werden. Es tut dem 
kulinarischen Genuss aber keinen Ab-
bruch, wenn stattdessen nur eine klei-
ne spiegelglatte Fläche (etwa in der 
Größe des Zipfels einer Narrenkappe) 
zur Verfügung steht.

Guten Appetit und ein dreifach don- 
nerndes Helau!!!

Cloppenburg GmbH
Firmensitz: Industriestraße 37 | 55543 Bad Kreuznach | Tel.: 0671 84179658 | info@cloppenburg-badkreuznach.de
Filiale: Galgenwiesenweg 15-17 |55232 Alzey1 | Tel.: 06731 4759671 | info@cloppenburg-alzey.de
Filiale: Kaufacker 9 | 55743 Idar-Oberstein1 | Tel.: 06784 9894666 | info@cloppenburg-idaroberstein.de
Filiale: Lorscher Straße 7 | 69469 Weinheim | Tel.: 06201 2769898 | info@cloppenburg-worms.de
Filiale: Auf dem Sand 6 | 67547 Worms | Tel.: 06241 9874652 | info@cloppenburg-worms.de
www.cloppenburg-gruppe.de | 1 Service-Stützpunkt/BMW.Cloppenburg | /BMW.Cloppenburg

AUTOHAUS CLOPPENBURG � 
IHR STARKER BMW PARTNER IN WORMS.

Zehnder Dualis und
Zehnder Dualis Plus
Die Heizkörper für alle
Räume. Vom Bade-
zimmer bis zur Skulptur 
im Hotelfoyer. Vertikal 
oder horizontal. Pur 
in Aluminium oder in 
Farbe.

WILLENWEBER GMBH
HEIZUNG - SANITÄR
Talstr. 13, 67549 Worms
Telefon 06241/55711
Telefax 06241/592746
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Ballett-Auftritte sind für manche Sitzungsbesucher der 
ideale Zeitpunkt, um auf die Toilette zu gehen oder eine 
Raucherpause einzulegen. Das ist sehr schade. Unsere  
Bitte an alle Ballett-Pausierer: Vielleicht diesen Artikel 
einfach mal durchlesen! Das geht sogar notfalls auch  
auf dem stillen Örtchen.

Selbst ist die Frau!
Hinter jedem Ballett steckt mindestens ein halbes Jahr 
harte Arbeit. Dass die Auftritte unseres Damenballetts  
No Sweets alljährlich so erfolgreich über die Bühne gehen, 
ist nicht selbstverständlich. Jede der elf Ladies trägt nicht 

oder wie ein Gruppenname entsteht

No Sweets

nur tänzerisch ihren Teil dazu bei, sondern hat auch ihre 
besonderen Aufgaben. Als die langjährige Trainerin Suse 
Rotter im Jahr 2016 den Stab an Ella Vogel und Emma Ziehr 
weitergab, musste sich die Gruppe neu organisieren. Von 
Kostümen über Requisiten bis hin zum Haarstyling und 
Make-up läuft alles in Eigenregie. So wird die Arbeit auf 
viele Schultern verteilt und jede kann sich mit kreativen 
Ideen einbringen. 

No Sweets für die dicken Donuts
Die Besucher der Liederkranz-Sitzung kennen unser  
Damenballett unter dem Namen No Sweets, auf deutsch: 
keine Süßigkeiten. Unter Suses Regie, also schon zu den 
Zeiten, als sich die Truppe noch ihrem Alter entsprechend 

Hipteens nannte, wurden bereits zum Trainingsbeginn  
im Oktober die Maße genommen, damit die Schnei-
derin bis zur ersten Sitzung die Kostüme fertigstellen  
konnte. O-Ton Suse (mit einem Augenzwinkern):  
„Mädels, ab jetzt gibt‘s keine Süßigkeiten mehr!“  
Als der Wechsel vom Teenager- zum Damenballett  
und somit eine Namensänderung anstand, erinnerte  
sich die Truppe an den Appell der Trainerin. Und so  
entstand der Name No Sweets. 

Irgendwann verbreiteten sich in Worms Gerüchte über 
eine angebliche extreme Strenge der Trainerin und den 

vermeintlich bedingungslosen Gehorsam der Tänzer- 
innen. Als interne Reaktion auf diese absurden Ver- 
mutungen bezeichnen sich die Mädels nun liebevoll als  
„die dicken Donuts“. 

Kleiner Hinweis für all jene, die immer noch meinen, un-
ser Ballett würde sich Jahr für Jahr durch die Adventszeit 
hungern: Dem ist definitiv nicht so. Und an dieser Stelle  
ein dreifach donnerndes Helau auf den optimalen Stoff-
wechsel! Sollte sich jedoch das Durchschnittsgewicht  
der Tänzerinnen um 20 Kilo erhöhen, gäbe es immerhin 
schon einen passenden Alternativnamen. Letztendlich ist 
ein Donut ja auch eine runde Sache. Und bei No Sweets 
geht es  so lange rund, bis am Ende alles rund läuft!

Eine eingeschworene Gemeinschaft
19.00 Uhr: Elf Frauen kommen abgehetzt, gestresst und 
müde zum Training. Das kann nix werden! Doch! Denn  
die Truppe hat ein kleines Ritual eingeführt: Zum Trai- 
ningsbeginn machen es die Damen wie die Kinder. Sie  
lassen den Alltagsstress mithilfe diverser Bewegungs- 
spiele hinter sich. „Feuer, Wasser, Sturm“ steht beispiels-
weise hoch im Kurs – und ratzfatz hebt sich die Stimmung.
Es kommt nicht von ungefähr, dass ein Großteil der Grup-
pe seit mittlerweile mehr als 17 Jahren zusammen tanzt.  
Das zeugt von großer Gruppentauglichkeit der Mitglieder 

und spiegelt die Homogenität von No Sweets wider.  
Frau versteht sich blind und das zeigt sich auf der Bühne in 
Form von Synchronität, Spaß und lächelnden Gesichtern. 

Nicht nur zur fünften Jahreszeit stehen die Mädels in  
Kontakt miteinander. Diverse Auftritte außerhalb der  
Fastnacht, gemeinsames Lasertag-Spielen oder Essen 
gehen (keine Süßigkeiten!) schweißen zusammen. Zwar  
verhindert Corona zurzeit ein persönliches Beisammen-
sein, aber wofür gibt es schließlich die Dicke-Donuts-
WhatsApp-Gruppe?

Unser Damenballett im Bühnenoutfit von 2019 als Candywomen, Popcorn, Zuckerwatte und Bonbons sowie 4 Mädels, die diesen Genüssen nicht widerstehen können. 
Hintere Reihe (v.l.n.r.): Sibylle Orth, Valentina Amborn, Verena Pfisterer, Meike Obenauer, Talena Amborn, Pauline Blanck und Ella Vogel. 
Vordere Reihe (v.l.n.r.): Emma Ziehr, Paolisa Stipa, Maria Kumin und Vanessa Reise.

Imposant und ausdrucksstark in Tanz und Choreografie, der Auftritt der No Sweets im Jahr 2016 im Egypt-Style.
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Breakdance in Perfektion

Hammer Hämmer
Gerrit Sürder, Trainer und Choreograf 
der Hammer Hämmer bezeichnet sich 
selbst gerne als „Fastnachtsmuffel“. 
Um so erstaunlicher, dass er mit sei-
ner jungen Männertruppe 2018 beim 
Wormser Liederkranz gelandet ist. 
Bis dato waren Fastnachts-Partys oder 
-sitzungen für ihn steife Veranstal-
tungen, bei denen reichlicher Alko-
holkonsum im Vordergrund stand. Ein 
eher zufälliger Besuch auf Einladung 
eines Freundes zu einer Damensitzung 
eines Wormser Fastnachtsvereins än-
derte diese Sichtweise und weckte 
sein Interesse, einmal hinter die Ku-
lissen einer solchen Veranstaltung zu 
blicken. Was für ihn bedeutete, selbst 
aktiv zu werden.

Bei der Geschäftseröffnung eines ge- 
meinsamen Bekannten traf Gerrit  
Sürder die WCL-Aktive Pia Hoh.  
Man kannte sich und kam ins Ge- 
spräch. Er erzählte ihr von seiner  
Idee eines Männerballetts aus ta- 
lentierten Breakdancern und bekun- 

dete sein Interesse, dieses im Rahmen  
einer Damensitzung auftreten zu  
lassen. 

Pia Hoh, selbst Tänzerin der Zucker- 
schnude, berichtete den beiden kre-
ativen Gruppenköpfen Sandra Hoh  

und Mechthild Vogel vom Interes- 
se der Männer. Dies sollte die  
Initialzündung sein, die alles ins  
Rollen brachte. In der gerade ent-
stehenden Schnude-Nummer würde  
ein kurzer Auftritt einer solchen Tanz- 
gruppe prima dazu passen, um dem  
Ganzen das „Sahnehäubchen“ aufzu- 
setzen. Schon 2001 war ein Kurz- 
auftritt eines Männerballetts im Rah- 
men der Schnude-Darbietung er- 
folgreich, was als die Geburtsstunde  
der Magic Ploppendales gilt. Wa-
rum sollte dies nicht ein zweites Mal  
gelingen?

Kurzerhand choreografierte Gerrit  
Sürder eine Männerballett-Show aus  
Breakdance und Akrobatikelementen,  

die als Showeinlage in die Schnu-
de-Nummer eingebaut wurde. Das  
tänzerische Feuerwerk, das Lukas  
Blochmann, Justin Müller, Max  
Hönicke, Lukas Roth und Tobias  
Hebestreit als Hammer Hämmer  
2019 auf der Liederkranz-Bühne ab-

brannten, begeisterte Zuschauer und  
Vereinsverantwortliche in gleichem 
Maße. Folgerichtig wurde 2020 aus 
der eindrucksvollen Showeinlage ein  
selbstständiger Programmpunkt und  
die jungen Hammer Hämmer zum  
neuen Männerballett des Wormser 
Liederkranz. 

Für Gerrit Sürder ist nicht nur der Er- 
folg seiner Gruppe eine besondere  
Erfahrung. Auch zu erleben, wieviel  
Aufwand betrieben wird, um eine  
Damensitzung auf die Beine zu stel- 
len, lässt ihn ins Stauen geraten. „Es 
war für mich nicht vorstellbar, wie  
eine Hundertschaft unentgeltlich so  
viel Liebe und Arbeit in etwas ste-
cken kann. Um das mal festzuhalten: 
Ich rede hier über mehrstündiges 
Proben, in der Hochzeit an fünf Ta-
gen in der Woche über Monate hin- 
weg, mit wirklich vielen Menschen.  
Einfach so, ehrenamtlich. Ich habe  
auch gesehen, dass das nicht ohne 
Opfer geht, gesundheitlich und zeit-

lich, und ich meine das genau so, wie 
ich es sage“ so Sürder. „Darüber hin-
aus entdeckte ich ein riesiges Stück 
Kultur. Ich spreche nicht von rhein-
hessischer oder deutscher Kultur, ich 
meine Wormser Kultur. Aus unserer 
Stadt, von unserer Stadt, für unse-
re Stadt. Ich erwische mich in letzter  
Zeit oft dabei, wie ich das Pegelheis-
je-Lied vor mich hin trällere und muss  
lachen. Es fühlt sich toll an, bei so  
etwas Schönem mitzuwirken.“

Und dies soll auch so bleiben. Für 
die nächste Kampagne haben er und 
seine Truppe sich einiges vorge-
nommen. Denn auch wenn Corona  
ihnen dieses Jahr einen Strich durch 
die Rechnung gemacht hat, so kön-
nen sich die Sitzungsbesucher auf ei-
nes verlassen: Die Hammer Hämmer  
stehen mit einer komplett neuen Show 
hufscharrend in den Startlöchern  
und freuen sich wie Bolle darauf, diese 
2022 zum Besten geben zu können.

Die Hammer Hämmer in der Besetzung ihres Debüt-Auftritts in der Kampagne 2019. 
(v.l.n.r.): Lukas Blochmann, Justin Müller, Max Hönicke, Lukas Roth und Tobias Hebestreit.

Neben ihrem tänzerischen 
Können begeisterten die 
Hammer Hämmer 2020 
mit Schwarzlichteffekten 
und akrobatischen Show-
Einlagen.

Für die Kampagne 2020 wurde die Gruppe personell umformiert. 
(v.l.n.r.): Justin Müller, Lukas Roth, Tobias Hebestreit und Jonas Haas.
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„Wenn Stimmung im Saal ist, wenn die Leute lachen, dann 
hat der ganze Verein einen tollen Job gemacht. Aber 
auch wir können dann zufrieden sein. Denn die Stimmung 
ist ein Zeichen dafür, dass die Zuschauer die Gags und  
Pointen auch gehört haben“, sagt Daniel Vollrath. Er ist  
seit Jahren der Mann am Mischpult bei den  
Sitzungen des Wormser Liederkranz und Teil des ein- 
gespielten Teams der Firma DawnConcepts von  
Matthias Renkenberger. Dessen Mannschaft ist dafür ver-
antwortlich, dass Licht und Ton stimmen – und zwar auf 
höchstem professionellem Niveau.  

Dafür sind jede Menge Vorarbeiten zu leisten. Meist be-
ginnen die Planungen schon im Herbst vor der Kampa-
gne. Gemeinsam mit den Verantwortlichen des Vereins 
bespricht Matthias Renkenberger, welche Gerätschaften  
notwendig sind. Benötigt ein Ballett beispielsweise 
Schwarzlicht für den besonderen optischen Effekt? Oder 
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gab es in der vergangenen Kampagne irgendwo akus- 
tische Lücken im Saal, die es nachzubessern gilt?

Vier Wochen vor der ersten Sitzung beginnt dann der große 
Einzug in die Aula der Hochschule. Die Technik, die Matt-
hias Renkenberger und seine Mannschaft herbeischleppen, 
füllt mehrere Lkw. Dabei gleicht der Aufbau jährlich einem 
Hindernislauf. Es stehen nämlich zunächst nur begrenzte 
Zeitfenster zur Verfügung. Schließlich benötigt die Hoch-
schule ihre Aula im ausgehenden Semester für schriftliche 
Prüfungen. Dutzende von Tischen stehen für die Studie-
renden über den ganzen Saal verteilt. Diese müssen wäh-
rend der Aufbauarbeiten zur Seite geräumt und zwischen-
durch wieder an Ort und Stelle gerückt werden. 

Zuerst entsteht auf der Bühne die Traversenkonstruktion. 
Sie ist die Basis, nicht nur für die Übertragungstechnik.  

Hier baut das vereinseigene Technik-Team des Lieder- 
kranz auch das Bühnenbild und die Konstruktion des  
Elferratstischs hinein. Dann folgt der Aufbau der Seiten- 
bühne, über die eine Treppe auf die Bühne führt und  
die – abgetrennt durch einen Vorhang – Stauraum für  
Bühnenkulissen und die Bütt bietet. 

In der Woche vor der ersten Sitzung hängen schließlich  
Lautsprecher und Lampen überall an den Traversen im Saal.  
Dazu sind rund 500 Meter Kabel für die Lautsprecher- 
anlage verlegt. Früher waren es noch erheblich mehr,  
aber mittlerweile arbeitet DawnConcepts mit digitalen 
Netzwerken, über die Licht und Ton gesteuert werden. 

Am Ende baut das Team die Regie auf der Empore der Aula 
auf – ein Bereich, ausschließlich der Renkenberger-Mann-
schaft vorbehalten. Dann wird die Bühne eingeleuchtet, die 
beweglichen Lampen programmiert. Es bringt schließlich 
nichts, wenn der beste Vortrag, der beste Tanz im Dunkeln 
stattfindet und kein Zuschauer etwas davon sieht. Schließ-
lich müssen auch die sogenannten Funkstrecken getestet 
und Frequenzen der Übertragung programmiert wer-
den. Die Zuckerschnude beispielsweise benötigen für ihre  
Nummer alleine schon mindestens zwölf Funkmikrofone. 

Meist haben die Tanzgruppen dann schon die Musik 
ihres Beitrags abgeliefert. Deren Qualität wird überprüft, 

dann müssen verschiedene Fragen geklärt werden: Wann  
startet die Musik? Läuft die Gruppe schon dazu ein oder 
startet die Nummer erst, wenn die Gruppe schon auf  
der Bühne steht? Welche Lichtstimmung passt zum Tanz? 
Welche Farben sollen gesetzt werden? Auch dies muss  
szenenweise programmiert werden, damit der Beitrag  
später reibungslos ablaufen kann. 

Besonderes Augenmerk ist bei den Gesangsgruppen  
erforderlich. Schließlich kommt hier nichts vom Band, alles  
wird live gesungen und gespielt. Jedes Mikrofon muss  
passgenau auf den Kopf der Vortragenden gesetzt und  
eingestellt werden. „Wir arbeiten während der Show per-
manent nach. Ist jemand vielleicht heiser? Gibt es krank-
heitsbedingt einen Ausfall, und jemand anderes übernimmt 
die Rolle?“, beschreibt Daniel Vollrath die Herausforde-
rungen. Dann muss nämlich nachgeregelt werden. Aller-
dings leisten die Gruppen meist schon wichtige Vorarbeit, 
legen der Regie das Manuskript vor. Die Zuckerschnude 
 markieren für jede Szene, welches Mikrofon benötigt  
wird, ja sogar, wer welchen Part als Solist und wer im Chor 
singt. „Das klappt hervorragend“, lobt Vollrath. 

Nach Technik-, Gesangs-, Tanz- und mehreren kompletten 
Durchlaufproben kann dann der Premierenabend kom-
men. Das bedeutet für Matthias Renkenberger und seine  
Mannschaft: sechs Stunden lang volle Konzentration.  

Wann spielt die Band einen Tusch? Das bedeutet nämlich 
das Abspielen einer eigenen Lichtsequenz. Klingen die  
Mikrofone sauber? Rauscht irgendwo irgendetwas? Wo 
muss nachgesteuert werden? Wenn am Ende das Publi-
kum zum Finale aus den Sitzen geht, dann ist das eben  
auch das Verdienst der professionellen Licht- und Ton-
Technik. Die hat dann immer aber noch nicht Feiera-
bend. Denn wenn das Finale verklungen ist, werden die 
Kabel eingesammelt, die die Sitzung in den Umkleide-
bereich überträgt. Später kommen auch die Lampen, die 
im Foyer für gemütliches Licht sorgen, wenn die Gäste  
auf ein Bier oder einen Sekt bleiben, wieder an die Stecker, 
damit die Akkus für den nächsten Abend aufladen können. 

Nach den sechs Damensitzungen baut DawnConcepts Licht 
und Ton nochmals wesentlich um. Dann geht‘s nämlich für 
die Halli-Galli-Party am Fastnachtssamstag in den Party-
Modus. Es gibt ein größeres Beschallungssystem für den 
druckvolleren Sound und noch mehr Show-Licht. 

Der Abbau nach der Halli-Galli-Party dauert etwa zwei bis 
drei Tage. Es gilt, die Halle so zu verlassen, wie man sie 
vorgefunden hat. Und trotz der Anstrengungen der vier 
vorausgegangenen Wochen bleibt die Freude über die  
gelungene Kampagne. Die vor allem getragen wird von 
einer ausgesprochen guten Partnerschaft zwischen Men- 
schen, die leidenschaftlich für ihre Sache brennen.         

(v.l.n.r.): Daniel Vollrath, Matthias Renkenberger und Matthias Pusch

Professionelle Technik für die Steuerung von Licht und Ton
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Sie ist der Tausendsassa der Wormser Liederkranz-Fast-
nacht, Mit-Erfinderin und Chefin der Zuckerschnude, 
liest als Kanzlerin den Politikern in der Welt und in Worms  
die Leviten, arbeitet im Vorstand des Vereins mit und  
hatte außer dem Vorsitz schon viele Ämter inne. Zudem  
hat sie die Hymne des Liederkranz geschrieben. Im Inter- 
view verrät sie, was hinter dem Pegelheisje wirklich  
steckt. 

Liebe Mechthild, Dein definitiv größter Hit beginnt mit  
der Zeile „Wer nie in Worms am Pegel war“. Welche 
Erinnerungen verbindest Du ganz persönlich mit dem  
Pegelheisje?

Mechthild Vogel: Mit dem Lied vom „Pegelheisje“ ver-
binde ich vor allem meinen Vater. Ich habe es speziell für 
ihn und in Erinnerung an ihn geschrieben. Für mich war 
das damals eine Art von Trauerbewältigung, obwohl das  
wahrscheinlich niemand dahinter vermutet. Papa war in 
seinen letzten Lebensjahren ein begeisterter „Pegelsteher“.  
Am Rhein konnte er seinem Fernweh frönen, seinen Ge- 
danken nachgehen, abschalten. Nicht zuletzt hat er sich 
im Kreis der anderen Männer, die vielleicht aus ähnlichen 
Gründen dort standen, sehr wohl gefühlt. Wobei er eher 
der Zuhörer war und seine Bonmots immer nur wohldosiert 
ins Gespräch einfließen ließ. Meine eigene Verbindung 
zum Pegelhaus rührt aus Kindheitstagen. Damals gehörten 
Spaziergänge an der Rheinpromenade zu den seltenen 
sonntäglichen Familien-Highlights. Eine Brezel oder eine 
Kokosmakrone aus der Rasp‘schen Brezelbude gehörten 
zwingend dazu. 

Du hast ein Lied gedichtet über eine Truppe offensicht-
lich älterer Herren, die sich am Pegelheisje treffen, 
sich dort eine Menge Zeit vertreiben, sitzen, trinken,  
streiten. Wer sind diese Herren?   

Mechthild: Ich selbst habe die „Pegelsteher“, mit einer  
einzigen Ausnahme, dem Abo, nie persönlich getroffen 
und kannte sie nur vom Hörensagen. Es war wohl eine lose  
Gemeinschaft von Männern, die einfach dieselbe Vorlie-
be für das Geschehen am und auf dem Rhein hatten. Das  
Pegelhaus war der Treffpunkt, an dem über die große und 
kleine Weltpolitik und das neueste Stadtgeschehen disku-
tiert wurde. Und es wurde auch viel Blödsinn geredet und 

mal ein Witzchen „gerobbt“, weil der persönliche „Pegel-
stand“ einiger Herren im Laufe des Vormittags durch die 
Zufuhr alkoholischer Getränke zunehmend anstieg.

Maus, Knuffer, Molch, Her-Du, Bix, Kuhmichel, Abo, 
Knoosche, Bumbo und Wau-Wau. So heißen die Stare in 
Deinem Lied. Was oder wer verbirgt sich hinter diesen  
Kosenamen?

Pegelheisje
Ein Interview zum

Mechthild: Kosenamen ist da eher der falsche Begriff.  
„Utzname“ trifft es im Wormser Platt schon besser. Warum 
und woher die einzelnen Namensgebungen stammen, 
weiß ich nicht. Ich könnte mir allerdings vorstellen, dass 
beispielsweise der „Her-Du“ seinen Mitmenschen immer 
mit einem beherzten „Heer! Du!“ begegnet ist, die „Maus“ 
ein spitzes Gesicht hatte, und der „Molch“ mit einer fahlen 
Hautfarbe gestraft war. Beim „Abo“ basiert die Bezeichnung 
auf dem guten Appetit, den er hatte: Auf wormserisch: en 
gude Abo! Ich habe mir damals, da ich meinen Vater ja 
nicht mehr danach fragen konnte, die Namen der Pegelste-
her von einem Insider geben lassen. Dessen Vater war be-
sagter „Abo“. Dabei kam es auch zu einem kuriosen Über- 
tragungsfehler. Dieser Mensch hatte nämlich sämtliche 
Pseudonyme in Wormser Platt geschrieben, was er – wie  
so viele – in der Schriftform nicht wirklich beherrschte. Wie 
sich erst viel später herausstellte, hieß einer der Pegel- 
steher „de Knoche“, wird im Lied aber als „de Knoosche“ 
besungen. Nachdem das „Pegelheisje“ zum Zeitpunkt der  
Aufklärung schon jahrelang erfolgreich auf unseren  
Sitzungen geschmettert wurde, sind wir der Einfachheit 
halber bei der falschen Phonetik geblieben. 

Es heißt im Refrain: „Die Wormser Stare, die eschde unn 
wahre“. Was charakterisiert den Wormser Star? 

Mechthild: Der Star ist ein vom Äußeren her unauffälliger 
Vogel. „Nix Bsondres“ würde man im Wormser Platt sa-
gen. Sein unscheinbares Äußeres macht dieses Federtier 
aber mit Lautstärke und scharenweisem Auftreten wett. 
Auch die gemeinen Wormser/-innen könnte man so um-
schreiben. Sie strömen – wenn nicht gerade durch eine 
Pandemie ausgebremst – in Scharen zu allen möglichen 
Festen und Events. Wo sie aufschlagen, ist es gesellig und 
laut. Und viele „schräge Vögel“ haben wir hier auch. Mein  
Familienname lässt grüßen.

Das Lied ist die Hymne des Wormser Liederkranz und ein 
absolutes Muss in jeder Sitzung. Wie sehr freust Du Dich 
über diesen Erfolg?

Mechthild: Das freut mich natürlich sehr. Ich hatte nie mit 
dieser Entwicklung gerechnet. Aber wie das so ist, im Laufe 
der Jahre nutzt sich auch Freude ein bisschen ab. Mein Lied 
ist eine kleine musikalische Eintagsfliege in einem kleinen 
musikalischen Kosmos. 

Worin liegt der Erfolg des Liedes begründet? 
Was denkst Du?

Mechthild: Ich glaube, man merkt es meinem Liedchen  
an, dass ich viel Herzblut hineingesteckt habe. Letztendlich 
ist es ja auch eine Liebeserklärung - an den Vater und die 
Heimat. Und es wurde viele Jahre von Valentina Amborn 
mit ebenso viel Herzblut als Saallied interpretiert. Sie hat 
mit dem „Pegelheisje“ ja schon als 16-jährige den Saal rest-
los begeistert.

Du hast das Lied nicht nur getextet, sondern auch die  
Melodie ersonnen. Wie? 

Mechthild: Dass dem Lied ein Marschrhythmus zugrun-
de liegen musste, war angesichts der musikalischen Vor- 
lieben meines Vaters sonnenklar. Da gab es in meiner Ju-
gendzeit schon diverse Auseinandersetzungen, was das  
Thema Radiomusik betraf. Papa stand auf „Uffdadaa  
und Humbtataa“, ich auf Popmusik, vor allem Soul und 
Funk, was er dann abfällig als „Bumsmusik“ abtat. Als ich  
die Melodie zum Text entwickelte, stand ich unter der  
Dusche. Warum auch immer ich da so kreativ werden 
kann, weiß ich nicht. Aber mir ist tatsächlich schon so  
einiges unter dem heißen Wasserstrahl eingefallen. Wes-
halb mir gerade diese eingängige Melodie in den Sinn  
kam, könnte man unter Glück oder Zufall, vielleicht auch 
Schicksal, verbuchen. Da ich leider ein absoluter Noten- 
legastheniker bin, habe ich mich damals der musikali- 
schen Kunst meines Freundes Reinhard Braun bedient. 
Ich habe ihm die Töne vorgesungen, worauf er sie dann  
notierte. Er fand das damals sehr belustigend.

Fortsetzung auf der nächsten Seite.Mechthild Vogel auf den Stufen des Wormser Pegelheisje



Das Pegelheisje ist sicher das bekannteste, aber nicht das 
einzige selbstkomponierte Lied von Dir. Da gibt es zum 
Beispiel ja auch noch die Handkäs-Hymne. Ist das Pegel-
heisje auch Dein ganz persönlicher größter Hit?

Mechthild: Es gibt noch ein paar Liedchen, die man aber 
getrost unerwähnt lassen kann. Die Handkäs-Hymne  
wurde von Birgit Menger jahrelang erfolgreich bei der 
Mainzer Fastnacht gesungen. Ich weiß allerdings nicht, 
ob das noch so ist. Dass das Pegelheisje mein größter 
„selbstgeschriebener Hit“ ist, stimmt. Das heißt aber noch 
lange nicht, dass es mein persönlicher Lieblingshit ist. Da  
rangieren gefühlt tausend andere Lieder und Melodien 
sehr viel weiter vorne. Wie schon erwähnt, mein Musikge-
schmack geht in eine ganz andere Richtung. 

Sehr viel häufiger textest Du – auch mit Hilfe von Sandra 
Hoh und zuletzt auch Miriam Miedreich – Lieder für die 
Zuckerschnude, dann aber meist auf bekannte aktuelle 
Melodien oder Evergreens. Worauf kommt’s an, wenn Du 
solche Hits umtextest? 

Mechthild: Beim Umtexten von Liedern gehen wir von  
Fall zu Fall unterschiedlich vor. Mal kann es sein, dass wir 
unbedingt einen Hit aus den Charts umbasteln möchten. 
Dann steht die Melodie im Vordergrund, und wir biegen  
einen Inhalt passend hin. Trotzdem handeln wir dabei  

nicht nach dem Motto: „Reim dich oder ich fress dich!“. 
Ein anderes Mal ist es so, dass mir oder meinen Mittexte-
rinnen ein Refrain oder eine Liedzeile aus einem bekannten 
und schönen Lied mit super passender Phonetik zu einem 
gewissen Thema einfällt. Als Paradebeispiel dafür steht 
für mich ein Lied der Zuckerschnude aus den Anfängen, 
als vier unserer Mädels die Table-Dancerinnen der da- 
maligen Neuhausener Savoy-Bar mimten. Zu den Klängen 
von „Aber dich gibt’s nur einmal für mich“ sangen sie über 
ihren anstrengenden Job mit dem Refrain „Awwer isch 
muss jetzt glei uff de Disch“. Manchmal passt aber auch eine 
Originalzeile zu hundert Prozent. Man denke an „Ramona“, 
ein Lied, das das Publikum zum Schreien brachte, da wir es 
dem neugewählten OB Kessel mit verändertem Text in den 
Mund legten.

Träumst Du manchmal davon, einen Nachfolgehit zu er-
dichten und komponieren? Oder ist das „Pegelheisje“ die 
Hymne für die Ewigkeit?   

Mechthild: Ich bin ehrlich gesagt froh, wenn ich gar nichts 
träume, auch nicht von selbst komponierten Hits. Mein 
Schlaf ist so schon nicht der Beste. Wenn ich irgendwann 
mal ganz besonders inspiriert sein sollte, erfinde ich viel-
leicht auch ein neues Lied. Mal sehen... 

Das Interview führte Bernhard Zinke.

Volksbank Immobilien GmbH
Stephansgasse 3 · 67547 Worms
Telefon 06241 841 35 00
immobilien@vb-alzey-worms.de
www.vb-alzey-worms.de

Ihr leistungsstarker Partner
im Immobiliengeschäft.

Ein Immobilienkauf beginnt 
mit einem vertrauensvollen 
Gespräch!

www.eis-nonno.de
info@eis-nonno.de
Worms am Rhein

Eiskonditorei
Eiscatering

Pegelheisje
Das Lied vom

2006  
sang Valentina 

Amborn erstmals die
Liederkranz-Hymne 

im Rahmen einer 
Damensitzung.

Für die Kampagne 1997 textete und komponierte 
Mechthild Vogel das Lied vom Wormser „Pegelheisje“.  
Die zündende Melodie und der heimatverbundene  
Text fanden beim Publikum und den Vereinsaktiven 
so großen Anklang, dass es in nur wenigen Jahren  
zur Hymne der Liederkranz-Fastnacht avancierte.

Verschiedene Interpreten haben im Laufe der Jahre 
das Lied an den Sitzungen bereits zu Gehör gebracht. 
Die Liederkränzler verbinden in erster Linie die mar- 
kante glockenklare Stimme von Valentina Amborn  
damit. Schon als WCL-Minihopper sang sie zu den  
Tanzliedern des Kinderballetts, und heute erfeut sie  
das Publikum mit ihrer Stimme im Rahmen der Zucker-
schnude-Auftritte.

Platzhalter 
QR-Code

Sollten Sie unser Lied vom „Pegelheisje“ noch nicht  
kennen oder das Bedürfnis haben es sich mal wieder  
anzuhören, dann scannen Sie den unten stehenden 
QR-Code mit Ihrem Handy. 

Auf unserer Homepage finden  
Sie dann das passende Video  
aus der Kamapgne 2017. Wir  
wünschen Ihnen viel Spaß und  
gute Unterhaltung.

Frühlings-Gutschein

Inh. Barbara Schmitt Hafergasse 3 (ehem. Wolle Rödel)

67547 Worms
Tel.: 06241/9742231

Einlösbar ab einem Einkaufswert von 111,- EUR

* Ungültig beim Kauf von Gutscheinen und 

                  
          Accessoires

gültig ab sofort bis 30. Juni 2021*



Debütauftritt 2004 als Hexen

Die Hipteens als Dramaqueens 2005
2009 A Tribute to Queen

2010 sorgten Sie mit Begegnungen im Weltall für Furore
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Im Jahr 2003 stellte Susanne Rotter aus den Reihen  
der damaligen Minihoppers heraus ein kleines Kinder- 
Showballett namens Hipteens auf die Beine. Dies war  
der Beginn von zwölf sehr schönen Kampagnen für  
die Trainerin. Während dieser Zeit wuchsen diese Mäd-
chen zu jungen Damen heran. Die folgenden Bilder  
zeigen die Themen, die die Tanzgruppe in den Kam- 
pagnen 2004 bis 2015 auf der Bühne unseres Vereins  
inszenierte. 

2015 übernahmen die Ballettmitglieder Ella Vogel und  
Emma Ziehr die Leitung der Gruppe, die sich seit 2013 
No Sweets nennt. Der Erfolg macht Appetit auf weitere 
Darbietungen in den kommenden Jahren.

Tanzen verleiht den

Noten Beine (Helga Schäferling)

Gruselig schön, der Thriller 2007

2006 eroberten sie als Robots die Bühne

Das High School Musical war 2008 Motto der Darbietung

It‘s raining – der Tanz im Regen 2011

Viva Las Vegas hieß es 2015
2014 ließen sie als „Puppets“ die Puppen tanzen

Hommage an New York, die Stadt die niemals schläft 2013
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Wormser Stare
55 Jahre

5 x 11 Jahre gehörten die Wormser Stare 
zum Fundament der Liederkranz-Fast-
nacht. Mehr als fünf Jahrzehnte be-
geisterten sie mit Ihrem Mix aus ge-
spielten Sketchen und mehrstimmigem 
Männerchorgesang das Publikum. Über 
die Jahre wechselten die Verantwort-
lichen und die Ensemblemitglieder. 
Was immer blieb, war eine Gruppe, die 
zu begeistern wusste.

Die traditionsreiche Geschichte der 
Wormser Stare nahm 1961 ihren An-
fang: Jürgen Kroll und sein Bruder Die- 
ter gründeten eine Fünf-Mann-Gruppe 

mit dem Namen „Die Schmetterlinge“. 
Der Erfolg im ersten Jahr war mäßig. 
Allerdings flatterten die Schmetterlinge 
mit Verstärkung weiter. Die Gruppe er-
weiterte sich um Ensemblemitglieder 
aus den Reihen des vereinseigenen  
Männerchors. Mit der nun vorhan-
denen Stimmgewalt präsentierte sich 
die neuformierte Truppe 1962 auf der 
Bühne. Dann setzten die „Wormser 
Stare“ zu ihrem Höhenflug an.  

Mit jedem Jahr wuchs der Erfolg beim 
Publikum. Man machte von sich reden,  
indem man das jährliche Motto der Kam- 

pagne mit Liedern und Textpassagen  
zum Inhalt ihrer Auftritte machte. Es 
wurde gesungen, gespielt, getanzt:  
Die Wormser Stare entwickelten sich 
hin zu einer Show- und Gesangsgruppe.

1972 gilt als ein entscheidender Wen-
depunkt in der Erfolgsgeschichte. Gun-
ter Heiland übernahm das Schreiben 
der Sprech- und Dialogtexte, Jürgen 
Kroll leitete weiterhin die Gruppe und 
verfasste die Liedtexte. Die beiden da-
maligen Sitzungspräsidenten harmo- 
nierten und ergänzten sich hervorra-

gend, und die Gruppe entwickelte sich 
stetig weiter.

Mit dem neuen Chorleiter des Män-
nerchors, Musikdirektor Valentin Seib, 
der auch die musikalische Leitung der 
Wormser Stare übernahm, steigerte  
sich auch die gesangliche Qualität. Mit-
te der 70er-Jahre war die Gruppe auf 
rund 18 Mitglieder angewachsen und 
feierte große Erfolge mit ihren Auftrit-
ten während der Damensitzungen in 
der Jahnturnhalle. Die Kreativität von 
Gunter Heiland in Verbindung mit dem 
schauspielerischen Können der Ak-

teure ließen die Stare-Nummern, ne-
ben seinen eigenen Solo-Vorträgen, zu 
den Glanzlichtern einer jeden Sitzung 
avancieren.

Bis Ende der 80-Jahre arbeitete das 
Duo Heiland/Kroll Jahr für Jahr an den 
Stare-Nummern, und das mit stetig 
wachsendem Erfolg. 1987 beendete 
Jürgen Kroll schließlich sein fastnacht-
lich-aktives Engagement. Erwin van  
Offern übernahm die Leitung der 
Wormser Stare. Für die Liedtexte zeich- 
nete nun Dr. Adolf Brauer verantwort- 
lich. Es war die Zeit, in der der Liederkranz  
auf einer Welle des Erfolgs schwamm 
und sechs ausverkaufte Sitzungen in 
der Jahnturnhalle veranstaltete.

In den folgenden Jahren musste der 
Verein leider einen Rückgang des Zu-
spruchs verzeichnen, der bis zum Ende 
der 1990er-Jahre anhielt. Die Auftritte 
der Wormser Stare zählten indes-
sen weiter zu den Höhepunkten der 
Sitzungen. Eindrucksvolle Kulissen, 
Wormser Themen und der vierstim-
mige Chorgesang boten dem Publikum 
fastnachtliche Unterhaltung auf hohem 
Niveau. 1989 und 1990 übernahm Mar-
kus Donsbach die musikalische Leitung 
der Gruppe, die Chorsätze der Lieder 
arrangierte Musikdirektor Hubertus 
Holl, nachdem Valentin Seib ausge-
schieden war. 

Nach der Zwangspause durch den Golf-
krieg 1991 übernahm Reinhard Braun 
das musikalische Zepter der Gruppe bis 

zu seinem Ausscheiden im Jahre 1998. 
Ab 1996 leitete Markus Maurer die 
Wormser Stare. Damit startete auch die 
Entwicklung weg von der reinen Kla-
vierbegleitung, hin zur musikalischen 
Begleitung durch die Sitzungskapelle. 
Reinhard Braun gelang es, ab der Kam-
pagne 1998 die Band CABRIO für diesen 
Part bei den Damensitzungen zu ge-
winnen. Dies gilt heute als Meilenstein 
für die jüngere Fastnachts-Vergangen-
heit des WCL. Der Wandel hin zur heu-
tigen modernen Musik- und Showfast-
nacht nahm in den folgenden Jahren 
seinen Lauf. Die Wormser Stare hatten 
– ebenso wie die 1997 gegründeten  
Zuckerschnude  – gebührenden Anteil 
an dieser Entwicklung.

Marcus Nessler folgte 1999 auf Rein-
hard Braun als musikalischer Leiter der 
Wormser Stare. Er setzte den einge-

schlagenen Weg fort und stand selbst 
viele Jahre lang als Akteur und Sänger 
mit auf der Bühne. 2006 übernahm 
Thorsten Mühlberger die musikalische
Leitung, die Gesamtleitung der Worm-
ser Stare ging 2009 in die Hände von 
Thomas Diefenbach über. 

In den folgenden Jahren hatte sich die 
Zahl der Ensemblemitglieder zuneh-
mend reduziert und die Suche nach 
neuen Mitstreitern gestaltete sich 
schwierig. Die Auftritte waren aber 
nach wie vor von Erfolg gekrönt. 2016 
wechselte die Leitung der Wormser 
Stare in die Verantwortung von André 
Wersching. Nach dem Ausscheiden von 
Thorsten Mühlberger als musikalischer 
Leiter 2017 löste sich die Gruppe in der 
Folgezeit auf. Eine 55 Jahre währende 
Erfolgsgeschichte ging damit leider  
zu Ende.

Auftritt 1973 unter dem Motto: „Lindworm, Star, Rhinozerosse, Wormser Viecher, Wormser Bosse“.

Eine imposante Geisterbahn diente 1985 als Kulisse für den Auftritt unter dem 
Motto: „Fer Stare,Roigerutschte, Gäscht, in Worms zu lebe, is e Fescht!“

Das Haus zur Münze von 1495 war prächtiges Bühnenbild der Sitzung und Rahmen 
für das Spiel der Wormser Stare zum 500-jährigen Reichtstagsjubiläum in Worms.

Das Nibelungen-Singspiel von 1999, für viele eine unvergessene Darbietung. Die Muppets-Show wurde 2004 mit Kulissen und Kostümen aufwendig inszeniert. 

Ein Grillfest zum 55-jährigen Jubiläum der Wormser Stare, bei dem Kostüme aus den zurückliegenden Jahren 
Erinnerungen hervorriefen, bildete den Rahmen der letzten Stare-Nummer im Jahr 2017.



das ist ein Erfolgsrezept: Halli-Galli spricht jedes Alter 
an. Die Mischung macht’s, dass der Partygast sich hier 
wohlfühlt und dass der Abend sich längst zu einem 
„Place to be“ gemausert hat. Zudem wird an einem  
Halli-Galli-Abend jede Menge Flüssiges über die  
Thekentresen gereicht: Unter anderem sind das 250  
Liter Bier, 200 Flaschen Schorle-Wein, 50 Flaschen  
Jägermeister und noch viele weitere Spirituosen und 
Energydrinks.
 
2021 wird nun im Wortsinne  
eine echte Durststrecke.  
Aber 2022 soll sie wieder  
stattfinden, die legen- 
däre Halli-Galli- 
Party.
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Sie ist der Höhepunkt der Wormser Party-Fastnacht. 
Aber für rauschende Bälle ist der Liederkranz ja seit 
Jahrzehnten bekannt. Schließlich sorgte der Verein 
immer für den närrischen Auftakt in die Kampagne. 
Das Karussell, bunter Partyreigen ziemlich direkt nach  
Neujahr, bedeutete für viele Wormser den echten Auf-
takt in die fünfte Jahreszeit. Mit dem Auszug aus der 
Jahnturnhalle hatte sich das Format allerdings erle-
digt. Es mussten neue Konzepte her. Und so erfand 
der Liederkranz seinen Fastnachtsball neu. Erstmals 
startete die Altweiberfastnacht 2009 am „schmutzigen 
Donnerstag“. Die Primetime am Samstag war zu dieser 
Zeit noch durch andere Events besetzt. Aber schon da 

Fastnachts-Party

Halli-Galli
stellte sich schnell 
heraus, dass der Lie- 
derkranz im Veran- 
staltungskalender  
eine echte Marktlü-
cke entdeckt hatte. 
Das Publikum ström-
te in immer größer- 
er Zahl in die Hoch- 
schule, um närrisch  
zu feiern. Als der 
große Ball am Fast- 
nachtssamstag im  

Festhaus wegfiel, verlegte der Liederkranz seine  
Party kurzerhand auf diesen Termin. Der Vorteil:  
Es kamen noch mehr Narren. Begrüßte der Lieder- 
kranz zur Sause an Altweiberfastnacht jeweils zwi- 
schen 700 und 800 Gäste, schoss die Besucher- 
zahl bei der Halli-Galli-Party am Samstagstermin  
auf über 1100 hoch. Einen Rekordbesuch verzeichnete 
der Verein vor drei Jahren mit rund 1300 Partygästen. 

Der Samstag bietet noch einen weiteren Vorteil: Es  
stehen auch mehr Helfer für die Bewältigung des groß-
en Spektakels zur Verfügung. Der Sonntag hat dann 
doch mehr Potenzial zum Ausruhen als ein Freitag. Das 
Konzept ist bekannt und bewährt: Auf der Bühne der 
Aula gibt’s Live-Musik, im Keller Hits aus der Konser-
ve. Und das für wirklich jeden Geschmack. Denn auch 

Ausgelassene 
Stimmung auf der  
Tanzfläche in der 

Aula der Hochschule 
Worms.

Auch im  
Untergeschoss  
der Hochschule  
ist Party-Time  

angesagt. 

Für den 
perfekten 

Party-Sound sorgte 
2020 die Band 

„DIE DICKEN KINDER“ 
aus Landau. 

Wir  s i n d  a n d e r s !
Entscheide anders!

Denke anders!

Handle anders!
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Finale!
Wir können auch

2020 haben wir zum dritten Mal ein wunderschönes, 
von langer Hand geplantes Finale auf die Bühne ge-
bracht. Sandra Hoh hatte vor vier Jahren die Idee, 
das Finale unserer Sitzung in eine geordnete Form zu 
bringen. Bis dato war unser Sitzungsende eher spon-
tan und chaotisch. Auf die immer wieder gleiche Mu-
sik versuchten sämtliche Bühnenaktiven irgendwie im 
hinteren Drittel der Bühne zu bleiben, und einer schob 
den anderen nach vorne. „Hinten bin ich sicher“ war 
die Devise. Denn neben der Tatsache, dass man nicht 
wirklich wusste, was man am vorderen Bühnenrand  
tun sollte (Lächeln, Winken, Klatschen, Schunkeln?), 
war diese Position durchaus gefährlich. Der Grund da-
für: Von hinten warfen hochmotivierte Elferräte un-

kontrolliert und mit voller Wucht Luftschlangen in 
Richtung Publikum, die jedoch des Öfteren in nicht 
„entkringeltem“ Zustand an den Hinterköpfen der  
vorderen Finalisten abprallten. Gesteigert wurde die 
Gefahrenlage nur noch durch fehlgezündete Konfetti-
kanonen. Immerhin kam so auch mal der Sanitäter zum 
Einsatz.

Wir sind Sandra sehr verbunden, dass sie diesem To-
huwabohu 2018 ein Ende bereitet hat. Seitdem stellt 
sie jedes Jahr das Finale unter ein bestimmtes Motto. 
Dank ihres choreographischen Geschicks, Bernhard 
Zinkes musikalischer Einstudierung und der genialen 
Begleitung von CABRIO ist das Finale in der heutigen 
Form ein grandioser Abschluss des Sitzungsabends. 
Für Bernhard ging auf diesem Wege ein Kindheits-
traum in Erfüllung: Schon im Kindergarten war es  
sein größter Wunsch, einmal dirigieren zu dürfen.  
A Dream Came True! 

Und noch ein sehr positiver Nebeneffekt des neuen  
Finales: Wir haben seither keine Verletzten mehr  
zu beklagen.

Mit Liedern aus 
den 70er-Jahren 

verabschiedeten 
sich die Aktiven 
2020 von ihrem 

Publikum.

Karneval-Hits der 

Mainzer Fastnacht 

luden 2019 das när-

rische Auditorium 

zum Mitsingen und 

Schunkeln ein.

Ein Medley aus 

Rhein- und Wein- 

liedern endete 

2018 mit „So ein 

Tag, so wunder- 

schön wie heute“.
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Wir hoffen, wir konnten Ihnen mit unserem WCL-Magazin 
einen kleinen Einblick hinter die Kulissen der Liederkranz-
Fastnacht bieten, und Ihnen in der für uns alle schwierigen 
Corona-Zeit ein wenig Freude und Kurzweil beim Lesen 
bereiten. Wie alle fastnachtstreibenen Vereine, wünschen 
auch wir uns nichts sehnlicher, als Sie im nächsten Jahr  

wieder im gewohnten Rahmen als unser Publikum be- 
grüßen zu dürfen. Bleiben Sie gesund, und bewahren Sie  
sich wie wir die Vorfreude auf ein närrisches Wiedersehen 
im nächsten Jahr. 

In diesem Sinne: Bleiben Sie uns gewogen.

HELAU – auf ein närrisches

Wiedersehen 2022

Gibichstraße 4 · 67547 Worms
Telefon: 0 62 41. 92 07 00
info@druckerei-frenzel.de

Werd‘s zu bunt!
Lääft‘s net rund?

Weitermache!
Trotzdem lache!
Liederkranz Motto aus dem Jahr 2017
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Gibichstraße 4 · 67547 Worms
Telefon: 0 62 41. 92 07 00
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Werd‘s zu bunt!
Lääft‘s net rund?

Weitermache!
Trotzdem lache!

Liederkranz Motto aus dem Jahr 2017
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