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Hoch das Bein für Prinz
Karneval heißt es für die
Dansmüskes der vierten
Generation.

Die „Dansmüskes“ der fünften
Generation werden in dieser
Session bei den Eckenfesten
der Heide und des
Dillenbaums für Schwung
sorgen.Fotos:

„Aushängeschild für den Ottmarsbocholter Karneval“
Ottmarsbocholt. Sie gehören zum „Otti-Botti-Karneval“ wie der Jallermann
und 
die Eiersammler, wie die Eckenfeste und die Pripro. Und in dieser Session
feiern die „Dansmüskes“ sogar einen runden Geburtstag: V
or 20
Jahren steckten die „Mäuschen“ unsicher und ganz vorsichtig ihre Näschen
zum allerersten Mal in die Spaß verheißende Luft des närrischen Treibens.
Heute sind die „Dansmüskes“ – die Tanzmäuschen – nicht mehr
wegzudenken aus dem alljährlichen Sessionsprogramm. Zur Freude des
Prinzen und der Narrenschar schwingen sie ihre Beine hoch in die Luft und
sorgen für farbenfrohen Schwung bei Pripo (Prinzenproklamation) und
Eckenfesten.

„1988 hatten wir noch keine finanzielle Unterstützung aus den Ecken. Alle waren
skeptisch, ob sich eine Tanzgarde in Ottmarsbocholt überhaupt halten würde“,
berichtet Astrid Overbeck, die seinerzeit gemeinsam mit Helene Hülsmeier die erste
Generation der „Dansmüskes“ aufgebaut hat. Für wenig Geld ließ man damals für
die 16 Mädchen im Alter zwischen zwölf und 14 Jahren rot-schwarz-gestreifte

Pumphosen und Westen schneidern. „Die Hemden wurden vom Fanfarenzug Ottmarsbocholt ausgeliehen.“ Mit
diesen Kostümen traten die Dansmüskes 1989 bei der Proklamation von Prinz Peter (Klaas) und dessen
Funkenmariechen Sabine (seiner heutigen Frau) zum ersten Mal in das karnevalistische Rampenlicht.

„Wolfgang Mann war ein Initiator der Tanzgarde. Er hat sich dann in der Session 1989/90 auch stark gemacht
für Auftritte außerhalb von Ottmarsbocholt, zum Beispiel in Hiltrup und Werne. Mit der Pripro und den
Eckenfesten kamen die Dansmüskes auf 14 Auftritte in dieser Zeit“, berichtet Astrid Overbeck. Sie ist den
„Mäuschen“ bis heute treu geblieben und trainiert gemeinsam mit Vanessa Kahn die Nachwuchsgarde – die
mittlerweile fünfte Generation. Parallel dazu haben Simone Dubbert und Andrea Volle die jungen Damen der
vierten Generation auf die nun anstehende Session vorbereitet.

„Was die Mädchen machen, ist nicht larifari, sondern eine echte Leistung. Sie tun
etwas für unser Dorf und sind ein Aushängeschild für den Ottmarsbocholter
Karneval“, lobt Johannes Rave den Einsatz der Tanzgarden. Besonders stolz ist
der Vorsitzende des Junggesellenvereins, dass es sich bei den „Dansmüskes“ um
Eigengewächse aus den Ottmarsbocholter Karnevalsecken handelt, die Frohsinn
und Schwung versprühen.

Beide Garden werden sich bei den sieben Eckenfesten, die an diesem und dem
folgenden Wochenende laufen, abwechseln und gemeinsam bei der Pripro am 19.
Januar (Samstag) das Tanzbein schwingen. Für diese Auftritte wurden in den
vergangenen Monaten von jeder der beiden Garden jeweils zwei Vorführungen
einstudiert: ein Gardetanz und eine fetzige Zugabe. Die „Kleinen“ trainieren seit
Ostern einmal wöchentlich. Die „Großen“ sind nach den Sommerferien mit
wöchentlich zwei Proben in die Vorbereitungen eingestiegen.

„Öffentlich zu tanzen und bei der Garde im Ottmarsbocholter Karneval dabei zu sei, das ist schon etwas ganz
Besonderes für die Mädchen“, erklärt Trainerin Simone Dubbert, die selbst den „Dansmüskes“ der zweiten
Generation angehörte. „Die Arbeit mit den Mädels ist echt super“, sagt sie, alle legten sich beim Training ins
Zeug. „Und bei den Auftritten wird noch mal eine Schüppe zugelegt.“ Nur eines mögen die „Dansmüskes“ gar
nicht – da sind sich wohl alle Generationen einig: Damit der Spagat gelingt und Verletzungen vermieden
werden heißt es zu Beginn des Trainings und vor den Auftritten immer wieder: „Dehnen, dehnen, dehnen...“
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