
þ Die kleinste Uniform, die der Kar-
nevalverein Feuerio jemals anferti-
gen ließ, hat eine neue Trägerin ge-
funden. Beim Krönungsball trat erst-
mals Shannon Luca De’Nijs als Mini-
Tanzmariechen auf. Die Fünfjährige
– auf die Fünf legt sie großen Wert –
ist aber nicht nur in die kleinste Uni-
form geschlüpft, sondern sie hat auch
die Nachfolge ihrer Trainerin Jenni-
fer Behlen angetreten, für die vor 18
Jahren das närrische Kleidungsstück
ursprünglich geschneidert worden
war. Das erste Mini-Tanzmariechen
trainiert heute das neue Mini-Tanz-
mariechen.

Die 21-jährige Trainerin begann schon
als Dreijährige in der Mini-Garde, wur-
de dort entdeckt, als sie mit großen
Augen den großen Vorbildern zu-
schaute. Heute hat Jennifer Behlen die
Tanzstiefel der Garde an den Nagel ge-
hängt, aber ihren Trainerschein für
Gardetanz gemacht. Sie besucht regel-
mäßig Fortbildungen, um gut gerüstet
zu sein, wenn sie Selina Schattner, das
große Tanzmariechen des Feuerio,
trainiert.
„Als ich mit Selina übte, hing mir

vor einem Jahr Shannon ständig am
Rockzipfel und wollte auch alleine tan-
zen“, erzählt Jennifer Behlen. Im Prin-
zip ging die Fünfjährige also den glei-
chen Weg wie ihre Trainerin vor 18

Jahren. Shannon tanzte als Dreijährige
schon in der Minigarde, die von Caro-
la Müsel trainiert wurde. „Minigarde
hat mir keinen Spaß mehr gemacht,
da muss man so aufpassen, wo die an-
deren hinlaufen. Jetzt kann ich alles
alleine machen, auch den Spagat, den
ich in der Garde nie machen durfte“,
begründet Shannon sehr selbstbe-
wusst, warum sie Tanzmariechen wer-
den wollte. Immer montags muss sie
in der Schulturnhalle antreten, wo sie
ganz alleine 45 Minuten lang von Jen-
nifer Behlen trainiert wird. Dabei
steht nach einer Aufwärmphase das
Üben neuer Schritte und erst als Letz-
tes das Tanzen an. „Beim Einzeltrai-
ning für eine so kleine Person muss
man sich genau auf das Kind einstel-
len, es reicht nicht, ihr alles vorzutan-
zen. Shannon bekommt alles erklärt,
sie lernt auch, wie wichtig das Aufwär-
men ist, damit sie sich nicht verletzt“,
erklärt Jennifer Behlen.
Klar ist, dass ein Tanzmariechen

ein intensiveres Training bekommt als
ein normales Gardemitglied, aber mit
Leistungssport hat das noch lange
nichts zu tun. Shannon weiß aber na-
türlich, dass sie etwas Besonderes ist,
toll findet sie die Auftritte, den Ap-
plaus und natürlich die glitzernden Or-
den, die sie danach bekommt. „Außer
am Krönungsball lassen wir Kinder
nur bei Nachmittagsveranstaltungen

auftreten, das gilt nicht nur für Shan-
non, sondern für die kleinen Garden
generell“, so Jennifer Behlen. Fünfmal
ist die Fünfjährige auf der Bühne wäh-
rend der Kampagne zu sehen, und das
nur in Hettenleidelheim. „Das Auf-
trittsprogrammmuss sich im Rahmen
halten, das darf nicht zu viel werden“,
weiß die Trainerin, die als Frisörin ar-
beitet. Während der Kampagne ist sie
jeden Abend unterwegs, da sie auch
die aktiven Frauen betreut, die immer
am Lumpenball einen Mottotanz zei-
gen. Shannon kann das alles noch et-
was lockerer sehen, sie kommt erst
2009 in die Schule. Neben dem Tan-
zen geht Shannon noch zum ASV zum
Kinderturnen.
Was die kleine Tänzerin noch so un-

bedarft anpackt, bringt bei ihrem gro-
ßen Vorbild große nervliche Anspan-
nung mit sich. „Bei jedem ihrer Auf-
tritte, vor allem beim Debüt beim Krö-
nungsball, bin ich nervöser als Shan-
non“, sagt Jennifer Behlen, der die klei-
ne Tanzmaus ans Herz gewachsen ist.
Wenn die Eltern mit Shannon die Hal-
le betreten, dann übernimmt sie ihren
Schützling, in der Halle ist Jennifer
Behlen der Chef.
„Ich hoffe, dass Shannon dabei

bleibt. Sie geht jetzt mit auf die Work-
shops, und ich werde sie fördern, da-
mit sie eine gezielte Tanzausbildung
bekommt, die es zu meiner Zeit in die-

ser Form noch nicht gab“, gibt Jenni-
fer Behlen ein wenig den Weg für die
Zukunft vor. Und auch Shannon

weiß, was sie will: „Nein, ich werde
keine Prinzessin, ich will lieber tan-
zen.“ (jös)

Einst war sie das erste Mini-Tanzmariechen des Hettenleidelheimer Feue-
rio, heute trainiert Jennifer Behlen ihre Nachfolgerin, die fünfjährige Shan-
non Luca De’Nijs. —FOTO: SCHIFFERSTEIN

Lieber tanzen als Prinzessin sein
HETTENLEIDELHEIM: Feuerio hat wieder ein Mini-Tanzmariechen
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