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Was für ein Affentheater!

VON JOERG SCHIFFERSTEIN

Ein Affenstall, die ganze Hettenlei-
delheimer Festhalle. Und genau da-
ran hatten die Besucher des Krö-
nungsballs des Karnevalvereins
Feuerio am Samstagabend diemeis-
te Freude. Für dieMitternachtsshow
hatten sich die rund 60 Aktiven das
Musical Tarzan ausgesucht – mit al-
lem, was dazugehört: Lianen, bun-
temDschungel, grunzendenundBa-
nanen mampfenden Gorillas sowie
den musikalischen Höhepunkten
des in Oberhausen inszeniertenMu-
sicals. Freude bereiteten die vielen
liebevollen Details, vor allem bei
den selbstgemachten Kostümen der
Akteure.

Wie wird beispielsweise aus der Vor-
sitzenden Daniela Behlen die Gorilla-
Frau Kala, die sich des kleinen Tarzans
annimmt, als dessen Eltern im
Dschungel ums Leben kommen? Mit
Hilfe eines Netz-Shirts. Inmühevoller
Kleinarbeit haben die Feuerianer, die
einen der Affen darstellen wollten, in
diese Shirts Stoffstreifen eingeknüpft.
Entstanden ist ein zotteliges Fell, das
denKostümenausderOriginal-Insze-
nierung recht nahe kommt. „Wir ha-
ben das gewogen, 2,7 Kilogramm“,
verrät Behlen nach dem Auftritt. Prä-
sident Stefan Frey hat drei Tage lang
geknüpft: „Eine Wahnsinnsarbeit.“
Deutlich leichter hatten es da die bei-
den Tarzans, als Junge von Alina
O’Donnell gespielt, die auch an der
Entwicklung der Show intensiv mit-
gearbeitet hat, als Titelheld von Do-
minik Hoffmann dargestellt. Leder-
Lendenschurz und Farbe auf den Kör-
per – fertig ist das Kostüm. Dafür
mussten sie, wie alle Hauptrollen-
Darsteller, den Text der Lieder perfekt
beherrschen, denn Playback wirkt

HETTENLEIDELHEIM:Krönungsball des Feuerio wird zum sehenswerten Erlebnis – Musical Tarzan großartig in Szene gesetzt

nur dann gut, wennman auf der Büh-
ne gut spielt. Hier tat sich besonders
Nadine Behlen, die Jane in der Show,
hervor.Mimik, Gestik –was sie zeigte,
war auf hohem Niveau. Zum Schau-
spielerischen kommt immer noch das
Element Tanz.Hier habendie Feueria-
ner ihre Experten–dieGarde-Mädels.
Allen voran Selina Schattner, eben-
falls an der Entstehung der Show in-
tensiv beteiligt. Als Terk bot Schattner
mit dem großen Tarzan sehenswerte
Tanzeinlagen im Vordergrund, wäh-
rend das Ensemble die gesamte Büh-
ne rockte. Und dannwaren da ja noch
die Blüten, Schmetterlinge, Insekten
und sonstigen bunten Gestalten, die
das Musical-Extrakt erst zu der be-
sonderen Mitternachtsshow mach-
ten. Die Lichteffekte von Elmar Breit-
wieser und der gelungene Musik-
schnitt von Leif Fell rundeten den per-
fekten Gesamteindruck ab.

Bis dahin hatten die Besucher des
Balls schon etliche Höhepunkte mit-
erlebt, die mit der Krönung von Prin-
zessin Melanie Hoffmann und Prinz
Nils Osterheld ihren Anfang nahmen.
Im hellblauen Ballkleid erschien die
Prinzessin, der ehemalige Marinesol-
dat Prinz Nils kam in der Ausgehuni-
form eines Korvettenkapitäns daher,
allerdings ohne Rangabzeichen, diese
Ehre bleibt echten Offizieren vorbe-
halten. „Das war mein Wunsch für
den Ball“, verriet der Prinz am Rande.
Zahlreiche örtliche Vereine und Fas-
nachter aus der Region, darunter die
Karnevalisten von der Hallodria aus
Frankenthal, mit denen der Feuerio
seit Jahrzehnten eine Freundschaft

pflegt, ließen es sich nicht nehmen,
zur Gratulationscour anzutreten.

Und dann gab es noch die besonde-
renGratulationen, einmal vomFreun-
deskreis des Prinzen, der zu „Foot-
loose“ einen Tanz auf die Beine stellte,
zum andern von den „verhinderten“
Prinzessinnen aus der Kindertages-
stätte am Alten Steinbruch, die alle
mal gerne mit ihrer Kollegin Melanie
tauschen würden. Sie ließen außer-
dem wissen, die Kita sei jetzt adelig,
das schaffe neue Ansprüche und
Maßstäbe.

Mit das Beste beim Ball sind die
Auftritte der vier Garden des Feuerio.
In den Mini-, Midi-, Maxi- und Feue-
rio-Garden tanzen insgesamt etwa 80
Tänzerinnen und zwei kleine Tänzer
in den unterschiedlichsten Alters-
gruppen. Ihre Auftritte belegten,
welch gute Jugendarbeit der Feuerio
in Hettenleidelheim leistet. Besonde-
re Momente boten auch das Feuerio-
Tanzpaar Alia Michel und Christoph
Hochmuth sowie Feuerio-Tanzmarie-
chen Katharina Roth. Aktiv werden
konnten auch die Ballgäste: Zur Mu-
sik der Band Three Diamonds durften
sie selbst das Tanzbein schwingen.
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Peter Müller ist Träger der Goldenen
Grubenlampe des Karnevalvereins
Feuerio im Jahr 2017. Nur einmal im
Jahr verleihen die Hettenleidelhei-
mer Karnevalisten diese Auszeich-
nung an engagierte Fasnachter, die
sich um die Fasnacht im Ort beson-
ders verdient gemacht haben.
Peter Müller ist seit vielen Jahren

fester Bestandteil der Fasnachtsver-
anstaltungen des VfR und will dort
auch in Zukunft auftreten, wie er bei
der Entgegennahme der Grubenlam-
pe betonte. Der 53-Jährige ist aber
auch sonst immer zur Stelle, wenn in
der Kampagne eine helfende Hand
gebrauchtwird, wenn es gilt, noch et-
was zumProgrammbeizutragen oder
hinter den Kulissen etwas zu erledi-
gen, lobte Sitzungspräsident Stefan
Frey bei der AuszeichnungMüllers.

Besondere Auszeichnungen wur-
den auch Peter Grimm und Werner-
Peter Fell zugesprochen. Der Feuerio
ernannte die beiden zu Ehrensenato-
ren. Grimm hat sich dies vor allem
durch seinen großen Einsatz im Hin-
tergrund verdient. Jahrelang küm-
merte er sich umdieNarrenstube, das
Vereinsheim des Feuerio in der Alten
Schule, war immer zur Stelle, wenn
zum Beispiel beim Auf- und Abbau
oder im Ausschank Hilfe benötigt
wurde.

Werner-Peter Fell, die Graue Emi-
nenz des Feuerio, ist gleichzeitig auch
dessen Ehrenvorsitzender. Er hat die
Trennung von Präsidentenamt und
Vorsitz im Feuerio eingeführt und
den Verein über Jahrzehnte vorange-
bracht. Selbst im Ruhestand ist Fell
Macher geblieben.

Ehrungen: Peter Müller erhält
die Goldene Grubenlampe 2017

Am Samstagabend wurden außer-
dem Alina O’Donnell, Lea Berberich
und Sören Maltry zu Rittern vom
Goldenen Vlies geschlagen. Diese
Auszeichnung verleihen die Oppauer
Dambnudeln. |jös

Peter Müller erhielt die Goldene
Grubenlampe 2017. FOTO: SCHIFFERSTEIN

ImWalzertakt: das Prinzenpaar Melanie und Nils, beklatscht von den Über-
raschungsgästen aus dem Kindergarten amAlten Steinbruch, wo die Prinzes-
sin im bürgerlichen Leben arbeitet FOTO: SCHIFFERSTEIN

Eine tolle Musicalshow bot die Feuerio-Mannschaft: Die Affenhorde (von links Birgit Hoffmann, Sandra „Kevin“ Lau-
tensack, Ulrike Becker und Julia Fell), begutachtet BabyTarzan, das von Gorillamama Kala (Daniela Behlen) im Arm
gehalten wird. FOTO: SCHIFFERSTEIN

AUFGESCHNAPPT

„Nach altem Brauch und guter Sitte
werde ich nun das Prinzenpaar trau-
en“: Mit diesem Versprecher sorgte
Sitzungspräsident Stefan Frey für gro-
ße Lacher im sonst strengen Krö-
nungszeremoniell. |jös

Der maritime Auftritt
beim Ball war ein
Herzenswunsch des Prinzen.

Die Auftritte der vier Garden
sind ein Beleg für die gute
Jugendarbeit des Feuerio.


