
 

 

KIRSCHHAUSEN 30 Jahre ist es jetzt her, dass in der Kampagne 1981 und bei der damaligen 

Fastnachtssitzung der Feuerwehr im Gasthaus „Zur Post“ die „Kerschhaiser Saimarktsänger“ ... 

 

30 Jahre ist es jetzt her, dass in der 

Kampagne 1981 und bei der damaligen 

Fastnachtssitzung der Feuerwehr im 

Gasthaus „Zur Post“ die „Kerschhaiser 

Saimarktsänger“ erstmals auf der Bühne 

standen. Und auch heute noch sorgen die 

närrischen Kirschhäuser in den bunt 

geschmückten Sälen der Kreisstadt für 

Stimmung. Der Name entstand damals 

übrigens spontan, wie sich der Leiter der 

Gruppe, Franz Rothermel, erinnert: „Der 

Platz vor dem Gasthaus ,Zur Post' heißt in Kirschhausen Saimarkt, weil dort früher Schweine 

und Ferkel verkauft wurden. Da war die Idee schnell geboren.“ 

Zugegeben: Die Haare der sechs Fastnachter sind im Laufe der Zeit etwas lichter und grauer 

geworden und die damals modischen Schnauzer sind inzwischen dem Rasiermesser zum Opfer 

gefallen. In Sachen Temperament und Begeisterung für die Fastnacht sind die „Saimarktsänger“ 

mit ihren selbst getexteten Liedern zu bekannten Melodien aber keinesfalls ein Relikt aus längst 

vergangenen Zeiten. Hierfür sorgt insbesondere Franz Rothermel als „primus inter pares“. In 

der Regel zeichnet der 59 Jahre alte Versicherungskaufmann für die Liedtexte verantwortlich. 

Mit Werner Dörr gehörte ein weiteres auch heute noch aktives Mitglied zur „Urbesetzung“. Der 

damals Dritte im Bunde, Hermann Lenhard, zog sich altersbedingt vor wenigen Jahren aus dem 

närrischen Treiben zurück, ist der Gruppe aber weiterhin eng verbunden.  

 

 

In den achtziger Jahren wechselte die 

Gesangsgruppe fast ebenso häufig ihren 

Namen wie ihre Besetzung. Die Gründe 

hierfür: Für jeden Auftritt scharten 

Rothermel, Dörr und Lenhard ein paar neue 

Mitstreiter aus den Reihen der jeweiligen 

Vereinsmitglieder um sich, die Namen (unter 

anderem „Hofsänger“ oder „Bänkelsänger“) 

entsprachen ebenfalls dem jeweiligen Anlass. Die Anlässe und Auftritte beschränkten sich indes 

in den ersten Jahren ausschließlich auf das Kirschhäuser Ortsgeschehen. So traten die Sänger 

vor allem bei den Fastnachtsveranstaltungen des CDU-Ortsverbandes oder der Freiwilligen 

Feuerwehr auf. Erst 1999 folgten die „Saimarktsänger“ dem Ruf der FG Bottschlorum auf die 

Heppenheimer Bühnen.  

Wenige Jahre zuvor hatte sich die Gruppe mit den Zugängen Jürgen Held, Eberhard Ulmen und 

Armin Stabnow zu ihrer bis heute aktiven Besetzung formiert. Nachdem er sich in den Vorjahren 

in der musikalischen Begleitung noch mit Udo Engelhardt, Dirk Gugenberger und Philipp 

Trautmann abgewechselt hatte, komplettierte Hannes Schäfer 2001 die „Saimarktsängerschar“. 

Einen Meilenstein erlebte die Gesangsgruppe schließlich im Jahr 2006, als ihr die 

Schirmherrschaft der Heppenheimer Straßenfastnacht angetragen wurde. Spätestens seit dieser 

Kampagne sind die „Kerschhaiser Saimarktsänger“ auch über die Grenzen der Kreisstadt hinaus 

bekannt. 

„Zu diesem Amt kamen wir damals wie die Jungfrau zum Kind“, erinnern sich Jürgen Held und 

Franz Rothermel. Dennoch meisterten die sechs Kirschhäuser auch diese Herausforderung - auf 
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„Mer sin Kerschhaiser un des wolle mer a bleiwe“: Die 

Saimarktsänger feiern ihr 30-jähriges Jubiläum. Foto: Lutz 

Igiel  

Termine 

In der Fastnachtskampagne 2011 sind die 

„Saimarktsänger“ noch bei den Veranstaltungen der 

Kolpingfamilie (19., 26. Februar), des SV Kirschhausen 

(19. Februar), in der Hutzelschweiz (25., 26. Februar), 

der Pfarrgemeinde Erscheinung des Herrn (25., 27. 

Februar), der Freiwilligen Feuerwehr Kirschhausen (5. 

März) sowie des Singkreises zur Erhaltung heimatlichen 

Liedgutes (2. März) zu sehen oder besser gesagt zu 

hören. 
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30 Jahre Kerschhaiser Saimarktsänger 

Jubiläum: Trupp um Franz Rothermel ist aus der Heppenheimer Fastnacht nicht mehr 

wegzudenken 
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dem Programm standen teilweise sechs bis sieben Auftritte pro Abend - mit Bravour. Mehr als 

der durchaus vorhandene Stress bleiben jedoch die schönen Eindrücke dieser Zeit in 

Erinnerung. Rothermel: „Wir haben durch unsere Schirmherrschaft viele Kontakte geknüpft. 

Daraus sind etliche gute Freundschaften zu anderen Vereinen und Personen entstanden.“ 

Diese Erfahrungen schweißten die Truppe aber auch immer enger zusammen. „Es ist 

grundsätzlich immer schwierig, sechs Mann unter einen Hut zu bringen. Während der 

Schirmherrschaft war das alles noch einmal ein paar Nummern größer. Obwohl jeder von uns 

beruflich und privat auch noch einige andere Dinge zu tun hat, haben wir es aber immer 

irgendwie hinbekommen“, sagt Jürgen Held. 

 

Insbesondere in ihrem Jubiläumsjahr, aber auch in Zukunft wollen die „Saimarktsänger“ diese 

Aufgaben weiter bewältigen. Für die laufende Kampagne haben sie sich deshalb auch wieder 

einiges einfallen lassen: Die Konzentration gilt dabei den anstehenden Kommunal- und 

Bürgermeisterwahlen, dem allgemeinen politischen Weltgeschehen, aber auch dem WM-

Triumph des Heppenheimer Formel 1-Fahrers Sebastian Vettel. 

Bei ihren zehn Auftritten können die „Saimarktsänger“ somit auf knapp 20 Lieder zurückgreifen, 

die sie seit Anfang Januar in ihren wöchentlichen Proben einstudieren. Ihr Gesamtrepertoire 

schätzen die Narren aus dem Heppenheimer Stadtteil auf 300 bis 400 Lieder. Dabei texten 

Rothermel und Co. ihre Lieder nicht nur für die Fastnachtszeit, sondern auch für Familienfeste, 

Jubiläen jeder Art oder private Feierlichkeiten. So seien beispielsweise 2008 extra für ein 

„Saimarktsänger“-Schlachtfest ein paar Lieder komponiert worden. Mit einem Lied hat sich die 

Gesangsgruppe in ihrem Heimatort darüber hinaus unsterblich gemacht: Das „Kerschhaiser 

Lied“ (Refrain: „Mer sin Kerschhaiser un des wolle mer a bleiwe“) mit seinen insgesamt 111 

Strophen wird bei nahezu jeder Gelegenheit im Ort angestimmt und von Jung und Alt - 

verständlicherweise in gekürzter Form - gleichermaßen mit Inbrunst gesungen.  
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