
Alles an Bord und Leinen los!

hieß es am 26. Februar 2011. Das Traumschiff der Liederkranz Narren lichtete vollbesetzt 

seine Anker zu großer Fahrt. Alle Zutaten für eine angenehme, unterhaltsame Seereise waren 

für die Passagiere angerichtet. Die Crew und das Unterhaltungsensemble kamen an Bord. 

Angeführt wurde der Tross von den „Hendsemer Herolden“ stilgerecht gekleidet in 

Uniformen der Entdecker Amerikas. Das Ablegen unseres Traumschiffes wurde von 

Fanfarenklängen bekleidet. 

Mit der Ansage „In Deckung! Solche Passagiere gibt es überall“ machte sich unser 

Moderatorenduo Rosalinde (Simone Flory) und Günther (Holger Menges) mit den 

Örtlichkeiten an Bord und mit den anderen Passagieren vertraut. Rosalinde teilte gerne ihre 

Begeisterung über die Prominenz an Bord: „Günther guck mol, do isch de Borjemonschta mit 

Gattin – Huhu Herr Kletti!“ mit Ihrem Gatten: „Ja Rosalinde – loss den in Ruh!“. 

Selbstverständlich wurden alle weiteren VIP’s von Rosi sehr intensiv begrüßt. Wie wir es von 

einem Traumschiff erwarten wurden die Passagiere ab nun auf das Beste unterhalten.

Die „Kindertanzgarde Blau-Weiß“ (Leitung: Corinna Zirkel, Petra Graf) betörte mit 

fliegenden Röcken und wirbelnden Zöpfen die Gäste an Bord. Ganz neu an Deck in diesem 

Jahr die Trällertanten. Sie würzten ein altes deutsch-ungarisches Volkslied mit viel 

Ortsgeschehen. „Die L600 die muss weg, die müsst Ihr jetzt abreiße ... Den Dreck kennt Ihr 

nach Kerche .....!“ 



Wer gehört zu den Gästen auf einem Traumschiff wie das Amen in der Kirche – natürlich ein 

Rentner. Frieder Flory hat jetzt in seinem Rentnerdasein viel über Baumpflege und 

Mülltrennung erfahren und endlich seine Nachbarn kennen gelernt. „Des koscht Nerve, wenn 

du zwee doofe Nachbarn hosch.“ Die „Tanzgarde Schwarz-Weiß“ (Leitung Daniela Flory) 

verzauberte mit formvollendetem Gardetanz die Passagiere. Beine und Röcke flogen hoch 

und höher. Nun kamen zwei „Kleine ganz groß raus“. Während Sie darauf warteten, dass Ihre 

Eltern aus dem Eltern-Paradies abgeholt werden können, berichteten klein Ilse (Biggi Mohr) 

und ihr Bruder Fritzchen (Harald Schneider) über ihre nicht immer jugendfreien 

Beobachtungen. 





Die Atmosphäre an Deck kippte. Nebel waberte über die Bühne. Das Erscheinen des 

Klabautermanns kündigte sich an – doch es wurde schlimmer – überall zwischen den 

Passagieren tauchten plötzlich Blut saugende Gestalten auf und die Vampire luden zum Tanz! 

„Das Original Sandhäuser Männerballett“ (Leitung: Elsbeth Schneider) hatte das 

phantastische Musical „Tanz der Vampire“ zum Motto erkoren. Die erste Zugabe an diesem 

Abend wurde vom begeisterten Publikum lautstark eingefordert.



Was fehlt auf keinem Luxusschiff – ein Kasino! Die „Showtanzgruppe“ (Leitung: Daniela 

Flory) in heißen und knappen Kostümen tanzte sich zwischen Rouletttischen und 

Spielautomaten in die Herzen der Kasinobesucher. Und manchem der Spieler wurde es bei 

diesem Anblick heiß und heißer. 



Aber was wäre ein Traumschiff des Liederkranz ohne Gesang? Den lieferten „Die 

Leimbachspatzen“. Seemannslieder, Lumpenlieder, die man in jedem Hafen hören kann und 

Lieder über Aufbruch und Fernweh. Das Publikum klatschte und sang kräftig mit und 

belohnte jeden der Solisten mit anhaltendem Applaus.





Am Ende dieser abwechslungsreichen Reise mit vielen Höhepunkten gab es noch einen 

Augenschmaus. „Exklusiv“ so der Bühnenname von drei jungen Männern (Patrick Schreier, 

Marcel Wittmann, Christian Zirkel begleitet von Kai Mildenberger) ließen mit gestählten Körpern 

die Glocken hell erklingen. Sie zauberten Glanz in die Augen der versammelten Damenwelt und 

ließen manchen Herrn weinen. 

Der Ehrensitzungspräsident Wilfried Wolf prämierte zum Abschluss des Abends die besten Kostüme. 

Die Seereise wurde musikalisch abgerundet von unserer neuen Tanzband „The Honey´s“ mit 

Schunkelrunden, Ein- und Ausmärschen und Tanzmusik bis in die frühen Morgenstunden.

Das Versprechen des Liederkranz an seine Gäste war, ist und wird bleiben. „Let us entertain 

you!“ Bei der Luxuskreuzfahrt mit der MS Liederkranz wurde dieses Versprechen erneut 

eingelöst.



Zum Gelingen dieses Abends hat, wie sollte es anders sein die „Crew“ beigetragen.

Wir bedanken uns herzlich bei der Besatzung der MS „Liederkranz“, unserer Band „The 

Honey´s“, Tonchef: Roger Roller, Lichtmeister: Michael „Mutze“ Reith, und den Helfern hinter der 

Bühne 

Unserem Bruderverein dem MGV „Cäcila“ gilt unser besonderer Dank. Mit der Besetzung der 

Kombüse, des Ausschankes und der Bar haben Sie für das leibliche Wohl unserer Passagiere bestens 

gesorgt.  


