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T\ ie Fahnenschwenker
IJ gehören zum rheinischen
Sommerbrauchtum. Und ihr
Treiben ist schön anzusehen.
Doch kaum einer der Zuschau-

er ahnt, dass es bei den einstu'
dierten Bewegungen ums Fes-

seln und ums Entfesseln geht.

Und dass das spektakuläre
Werfen der Fahnen in luftige
Höhen eine aus dem Münster-
land stammende Unart ist..'
Bezirks-Fahnenschwenker-

meisterin Ikroline IGhm aus

Frixheim ist absolute Fachfrau.

Seit rg8s ist sie an Fahne und
Stange aktiv. Anfang dieses

Jahrtausends übernahm sie

im Bezirk Nettesheim im Bund
der,,Historischen Deutschen
Schützenbruderschaften" Ver-

antwoftung.,,Infi ziert" wurde
sie dabei von ihrem heutigen
Gatten Hans-Willi, der selbst

ry7 4 mit dem Fahnenschwen-
ken begonnen hat.

Dabei liegen die Wurzeln
dieser sportlichen I(unst
noch in der Römerzeit. Im
Mittelalter uurde sie Bestand-

teil der Schützenfeste. Bei

IGroline IGhm aber geht es

ums Fahnenschwenken für
den Heiligen Sebastian. Der

war Hauptmann der Prätoria-
ner-Garde am Hof des l(aisers.
Als der Soldat Christ t'urde
und sich taufen ließ, wurde
er zum Tode verurteilt, ,,Die
Fahnenschwenker stellen mit
ihren Figuren die Fesselung

und Entfesselung des Heiligen
Sebastians dar", erläuterte
Ikhm. Dabei sei die Fahne das

fesselnde Seil, das zuerst von
rechts nach links um den Hals
des Heiligen geworfen wurde.
Anschließend wurden beide
Hände in den Nacken gebun-

den. Als sich die Seile zuzogen,

wurde der,,Heilige Sebastia-
nus" tückwätts gegen einen
Baum gedrückt. Die Bogen-

schützen des IGisers hielten
den ohnmächtigen Mann für
tot und ließen von ihm ab. Sei
ne Freunde bemerkten iedoch,
dass er noch lebte und lösten
seine Fesseln. ,,Das Führen
der Fahne von den Beinen
zum I(opf stellt die Szene aus

dem dritten Iahrhundert vor
Christus dar", so die Fachfrau
aus Frixheim.

Der traditionelle,,Fahnen-
walzer" erfolgt also nach
genauen Vorschriften und in
bedeutungsvollen Bewegun-
gen. ,,Abends im Zelt kommt
dann die I(ür", strahlt IGroline
I(ahm. Dann könne nach eige-

nem Ermessen choreograflert
werden. Auch die Musik ist
dann frei wählbar. ,,Wir haben
schon den,Diebels-Alt' -Song

oder ,It's time to saY goodbYe'

für eine I(ür benutzt", Plau-
dert sie weiter. ,,Und auch auf
den,Flieger' haben wir schon
geschwenkt."

Seit r9B5 bietet sie ieden Sams-

tag in der örtlichen Turnhalle
Trainingsstunden an. Aktuell



werden ihre vier Schüler von
den Aktiven des BSV Eckum
unterstützt.,,Meisterschüler"
waren und sind dabei Markus
Vetten (Eckum) sowie ihre
Tochter Ramona, die schon
fünfmal Bezirksmeister und
zweimal Diözesan-Finalistin
war. Und sie war auch schon
bei Bundestreffen dabei.Al-
lerdings sind die Auftritte auf
dieser Ebene nicht ganz so ein-
fach, weil die Wertungsrichter
zu oft nur nach der eigenen

,,Lesart" werten. Denn man
muss inzwischen nach der

,,Münsterländischen" und der

,,Rheinischen Art" des Fahnen-

schwenkens unterscheiden.
IGroline I(ahm spricht sogar

von der,,niederrheinischen
Art", die in ihren Augen die
puristischste von allen ist.
Im Wesentlichen gibt es zwei
entscheidende Unterschiede:
Die Münsterländer schwin-
gen die Fahne beidhändig
(... was von der I(onkurrenz
auch schon mal als ,,wedeln"
bezeichnet wird), während die
Rheinländer die Fahne mittels

des Gegengewichtes auf der
Hand kippen lassen, was zu

einem optischen Schweben
führt. ,,Man muss die Fahne

für sich arbeiten lassen",
formuliert es Hans-Willi Ituhm.
Und: ,,Das Eigengewicht der
Fahne und das Gegengewicht
muss man nur ausgleichen
und umsetzen." Leicht gesagt,

wie bei allen I(ünsten. Erste
Voraussetzung sei allerdings
ein Rhythmusgefühl.,,Die
I(raft in den Armen kommt im
Training."

Der zweite Unterschied - das

ist ,,die Mode, die Fahne

hochzuwerfen. Acht bis neun

Meter hoch. Das hat mit dem
Fahnenschwenken aber nichts
zrtttJr{', können sich die
beiden lGhms ereifern. Und sie

warnen: ,,Das ist auch gefähr-

Iich. Denn es darf dabei nicht
windig sein. Und die Fahne

kann auch mal nach hinten
losgehen. " Wertungsrichter
aus dem Münsterland würden
dies aber anders sehen. Und
diese Meinung auch in ihre

Entscheidungen einfließen
lassen.

Wie auch immer, das Fah-

nenschwenken als Sport
kann man in iedem Alter
machen. Tochter Ramona
hat bereits als Dreiein-
halbjährige begonnen. Im
Training stehen bei den

,,Pagen r" Fünf-, Sechsjäh-
rige auf der Fläche. ,,So mit
24, zSlahren hören viele
auf", weiß lGroline IGhm.
Dann würden Partner und
Familie in den Mittelpunkt
rücken. So manch einer
ist dann aber in späteren

]ahren zum Schwenken
zurückgekehrt.

Also ist Werbung wichtig.
Und die gehen die IGhms
sehr direkt an: ,,Wir deuen
den Kindern bei I(rmes
schon mal einfach die Fah-

ne in die Hand." Und dann
weiß man sehr schnell, ob
Talent vorhanden ist. Und
ob es Spaß macht.
Gerhard Müller


