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Jecken am Rhein, bedeutet Karnevalisten am Rhein aus Köln.
Ein Gefühl das verbindet.

Lisa Klose Bachelorarbeit Kommunikationsdesign FH Aachen bei Prof. Eva Vitting

KÖLSCHES GEFÜHL
In Köln redet man meist von einem Gefühl, wenn es um den Karneval
geht. Die unterschiedlichen Kostüme unterstützen die gesamte
Stimmung, die meist sehr ausgelassen ist. Der Alltag hat nun Sendepause und gemeinschaftliche Gefühle treten in den Vordergrund.
Mit der kölschen Musik geht alles besser von der Hand. Der Kölsche
besingt gerne seine eigene Stadt. Köln hat die meisten Lieder über
sich selbst, das stärkt das Gemeinschaftsgefühl. Themen wie Liebe,
Lust, Frust, Familie und die Heimatliebe, werden immer wieder
thematisiert. Wenn die Musik fehlen würde, würde auch der Geist
des Karnevals fehlen.
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„GELERNT HABE
ICH IM GRUNDE
NICHTS, NICHT
EINMAL EINEN
B E R U F. A B E R I C H
WAR VON ANFANG
AN DABEI.“
[ W i l l i M i l l ow itsch ]
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Foto: Der Kampf zwischen Karneval und Fasten

Beim Karneval handelt sich um die Zeit
vor der Fastenzeit. Die Menschen sollen
noch einmal richtig feiern. Alle Teile der
Gesellschaft waren dabei gleichgestellt.
Der Begriff Karneval geht auf das Wort
„carne“ „vale“ (Latein) zurück, welches
soviel wie Fleisch lebe wohl bedeutet,
denn in der Fastenzeit wurde auf Fleisch
verzichtet.

Früher mussten die reicheren Menschen zum Karneval
eine Armensteuer ablegen, die einem guten Zweck
dienen sollte. Bis heute gibt es viele Vereine, die sich
für Menschen einsetzen die es im Leben nicht so leicht
haben. Der Karneval ist mehr als nur gemeinsam feiern,
man hilft sich unter einander.

M I T T E L A LT E R
ANTIKE
Auch wenn die antiken Kulte
der Römer dem Karneval so
ähnlich erscheinen, haben
sie im Grunde, dennoch
einen anderen Sinn.
Die Römer veranstalteten
ihre Feste zu Ehren
römische Götter.

Die mittelalterliche Gesellschaft war in
Stände unterteilt. Adel, Patrizier,
Geistliche und Handwerker feierten jeder
auf ihre besondere Art und Weise
Fastnacht. Eine wichtige Rolle spielten
die Gesellen der Handwerkszünfte.
Jede Zunft feierte ihr eigenes Karnevalsfest, das auf ihr Handwerk Bezug nahm.
Von diesen Feiern, die seit dem Mittelalter
schriftlich überliefert sind, gibt es leider
wenig Bildmaterial. In Köln werden sie nur
in Schriften erwähnt.

6.-15. JAHRHUNDERT

FASTEN &
FASTNACHT
Fastnacht war die einzige Zeit im Jahr,
in der abweichendes, lasterhaftes
Verhalten geduldet wurde. Der Hintersinn
war aber stets, dass es sich nur um
eine zeitliche begrenzte Zurschaustellung
handelte. Am Aschermittwoch begann
die Besinnung auf die christliche Wertordnung und ihre wesentliche Botschaft:
das Osterfest.

Es gibt zwei Arten der Figur des Narren.
Der künstliche und natürliche Narr.
Der natürliche Narr ist jemand, der nicht in
die Gesellschaft passt und der Künstliche
Narr ist jemand, der sich bewusst in die
alberne Rolle des Narren begibt,
um Menschen zu unterhalten. Die meisten
wissen nicht, dass es zwei Arten dieser
Figur gibt. Im Karneval wird auf den
künstlichen Narren Bezug genommen, in
dem man sich verkleidet.
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1823 wurde einer der wichtigsten Karnevalsgesellschaften gegründet.
Der „Festordnende Comité“
des Kölner Karneval, sie
sollten den Karneval ordnen
und sind noch bis heute an
organisatorischen Aufgaben beteiligt. Sie sollen die
Tradition und das Brauchtum
wahren.

FRANZOSENZEIT
Als die französischen Truppen Einzug in
Köln und dem Rheinland hielten,
erlosch fast die Fastnacht. Der Brauch
wurde von den Truppen nicht gedudelt
(12.Feb.1795). Als die Preußen die Macht
übernahmen, hielten sie ein strenges
Regime, welches die Kölner nicht zum weitertragen ihrer Tradition anhielt.
Im Jahre 1804 wurde wieder gefeiert,
allerdings wurde dies viel beklagt und als
„rüpelhaft“ angesehen.

16/17. JAHRHUNDERT

1829 gab es eine neue
Kappenform Die Farben der
Mütze sind bis heute gültig.
Alle Narren unter eine Kappe
zu bringen, war ein hoher
Anspruch, der sich aber nicht
erfüllte, war es doch immer
der exklusive Kreis der Comité-Mitglieder, der sich unter
der Mütze tagte.

KAISERZEIT

HELD
CARNEVAL
Mit dem „Held Carneval“ wurde 1823 der
erste Rosenmontagszug in Köln gefeiert.
Mit dem ersten Motto „Thronbesteigung des
Held Carneval“ zogen die Menschen durch
die Straßen. Aus dem „Held Carneval“ entstand dann später der Prinz und mit der Zeit
auch die Jungfrau und der Bauer.
Sie repräsentieren als Kölner Dreigestirn
den Kölner Karneval.

In dieser Zeit vor dem ersten Weltkrieg
entwickel sich nicht nur der Karneval in Köln,
sondern auch ganz Deutschland.
Die Karnevalsvereine bekommen raschen
Zuwachs.

Der erste Karnevalswagen im Rosenmontagszug mit Held Carneval
als Nachbildung im Kölner Karnevalsmuseum
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ERSTER
W E LT K R I E G
Der Erste Weltkrieg 1914 -18 und die
anschließende Besatzung des
Rheinlandes durch die Alliierten bis
Januar 1926 bedeuteten das vorläufige
Ende für den Kölner Karneval. Auf Grund
der gespannten wirtschaftlichen und politischen Lage wurde der Sitzungs- und Straßenkarneval von den Besatzungen verboten.
Nur zu Hause und in Wirtschaften konnte
man im kleinem Rahmen feiern.
In diesen Zeiten waren keine Mittel vorhanden, um einen Rosenmontag durchzuführen.

1 9 14

Erst ab 1925 durfte wieder Sitzungskarneval
gefeiert werden. Der nächste Rosenmontagszug fand sogar erst wieder 1927 statt.
Allerdings blieb die Situation nur für wenige
Jahre stabil, denn die Wirtschaftskrise ab
1929 schnürte die Karnevalsgesellschaften
finanziell stark ein. In den Jahren 1931 und
1932 waren keine Mittel vorhanden,
um einen Rosenmontagszug durchzuführen.

„ES GAB KEINE M IT TEL Z UM
GROSSEN FEIERN“

Foto: „Karl Küppers Ausmusterungsschein“
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KARL
KÜPPERS

Die ersten überlieferten Reden Karl Küppers waren
unpolitisch. Ab 1931 nahm er tagespolitische Themen
in seine Vorträge auf. Mit seiner Rede als Zeppelinberichtserstatterr von 1931 gelang ihm schließlich der
Durchbruch. Immer wieder kritisierte er die NS-Ideologie,
seine Machthaber und Einrichtungen sowie auch
generell die gesellschaftlichen Zustände. Wegen seiner
Büttenrede als Berichterstatter aus Abessinien von
1936 wurde Küpper von der Gestapo inhaftiert und auch
misshandelt. Das 1939 gegen ihn ausgesprochene Redeverbot wurde erst 1944 von der Gauleitung aufgehoben.

Foto: „Für ewigen Friedenl“

N ATION ALSOZIALISMUS

ZWEITER
W E LT K R I E G

In der NS-Zeit gab es viele Einschränkungen
für die Jecken, sie wurden instrumentalisiert
und für Propagandazwecke benutzt.
In dieser Zeit durfte es zum Bespiel keine
Männer in Frauen Kleidern geben, das
„männliche Funkemariechen“ wurde abgeschafft, sowie die „männliche Jungfrau“.
Wer sich kritisch äußerte, musste damit
rechnen von der Gestapo festgenommen
zu werden.

Sogar in den Trümmern des 2. Weltkriegs verlernten die Jecken nicht
ihre Zuversicht. So zog 1944 schon
wieder erste Rosenmontagszug durch
die zerbombten Straßen in Köln.
Für die Menschen war das ein Tag, der
ein bisschen Hoffnung aufblitzen lies.

NACHKRIEGSZEIT
In der Nachkriegszeit entwickelte sich
der Karneval immer weiter. Jetzt durften
die Menschen sich auch wieder kritisch
äußern. In den weiteren Jahren gab es
immer wieder Schwerpunkte, die im
Rosenmontagszug auch optisch gezeigt
wurden.
Auch der Kölner Karneval besitzt ein
goldenes Buch, wie man es von Städten kennt. Dort dürfen sich besondere
Persönlichkeiten eintragen, wie das
aktuelle Dreigestirn
Foto: „Jeckem in den Fensterhöhlen zerstörter Häuser auf der Marzellenstraße“

1930

1 94 4
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Foto: „heinischer Frohsinn gegen weltweiten Wahnsinnr“
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Foto: „Nackte Tatsachen“

70er
In den 70ern stand die Umwelt und die
Partei der Grünen im Mittelpunkt der
politischen Wagenbauer. Nicht für jeden
ist der Karneval eine Möglichkeit sich
auch politisch zu positionieren.
Doch durch die hohe Reichweite der
Zuschauer ist natürlich klar, dass die
verschiedenen Gruppen auch
gerne mal polarisieren möchten.

68er

70er

90er
Foto: „Scherzhafter Blick zurück ins
Gründungsjahr“

Anfang der 90er Jahre, nach dem
Mauerfall, verzichteten die Karnevalisten
im Jahr 1991 auf alle unter freiem Himmel
staffindenen Veranstaltungen. Der Grund
der Ausbruch des Golfkriegs ab dem
17.01.1991. Die Menschen entschieden
sich die Demonstranten kostümiert zu
unterstützen.

90er
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Foto: „Der Bau der Moschee in Köln“
Seit 2015 ist der Kölner Karneval
als „Kulturgut Rheinischer Karneval
mit all seinen lokalen Varianten“ in
das bundesweite Verzeichnis des
immateriellen Kulturerbes
aufgenommen worden.

Fotos: Festkomitee Kölner Karneval

2000er
Durch Merkel und Schröder sind die
Rosenmontagszüge immernoch politisch,
bissig und Menschen wie Alice Scharzer
zeigen ihre Präsenz und setzen sich ein.
Mit der Band Brings bekam auch die
Musik eine neue Revolution. Die Vielfalt
sollte erweiteret werden.

2000

Seit 2005 gibt es in Köln ein großes Karnevalsmuseum, welches
viele Objekte aus vergangenen
Zeiten beinhaltet. Hier kann man
von der Antike bis zur heutigen
Zeit reisen und schauen wie sich
der Karneval in den Jahren geändert hat.

H O M E IS W H E R E T H E D O M IS

2001 gab es den ersten
berliner Rosenmontagszug

HEUTE
Heute ist die Karnvalslandschaft sehr
gewachsen, doch einige merken es wird
über die Jahre wieder Umbrüche geben.
Die Tanzgruppen werden immer mehr,
doch die Auftritte steigen nicht, die Musik
hat sich verändert und alles ist moderner
geworden. Mittlerweile kommen viele
Menschen aus der ganzen Welt um in
Köln den Karneval einmal zu erleben.
An manchen Tagen sucht man die
Kölner vergeblich an den Hotspots, diese
feiern eben gerne in ihren Veedeln.

„MAN KENNT
SICH, MAN
HILFT SICH“
[ KO N R A D ADEN AUER]

KÖLSCHE
GRUNDGESETZ

KÖLSCHES
GRUNDGESETZ

25

nach Konrad Beikircher
mit weiteren kölschen Weisheiten

Das rheinische Grundgesetz nach Konrad
Beikircher wurde 2001 zusammengefasst in
seinem Buch "Et kütt wie et kütt", darin
verbergen sich Weisheiten zu allen Lebenslagen
nach kölscher Lebensart. Diese Weisheiten werden auch "kölsche Grundgesetz" genannt und
sind besonders in Köln sehr verbreitet.

§1

„Der rheinische Karneval ist eine
serös, ernste und einwandfrei
reputierliche Anjelegenheit.“

- ET ES WIE`T ES Heißt so viel wie sehe den Tatsachen ins Auge, die du nicht ändern
kannst. Zusätzlich sollte man versuchen, offen mit unvorhergesehenen Situationen umzugehen.

§2
- ET KÜT T WI E `T KÜT T Manche Dinge kann man nicht beeinflussen, nur statt sich auf zu
regen, dass nicht immer alles so läuft wie man sich vorgestellt
hat, sollte man sich seinem Schicksal fügen und versuchen keine
Angst vor der Zukuft zu haben.

§3

KONRAD BEIKIRCHER

§4
- WAT FOT T ES ES FOT T Alles hat ein Ende - und die schönsten Dinge meist zu früh.
Wir Kölner trösten uns allerdings schnell über Verluste hinweg
und sind offen für Neues.

§5

- ET H ÄT T NOCH I MMER JOT JEJAN GE -

- N I X B L IEV W IE` T W OR -

Versuchen nicht zu verzweifeln und den Glaube daran nicht zu
verlieren, dass die Dinge, die schon einmal geklappt haben, erneut
funktionieren.

Manchmal verändern sich Dinge, man sollte Neuerungen immer
offen entgegen sehen.

KÖLSCHES
GRUNDGESETZ
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nach Konrad Beikircher
mit weiteren kölschen Weisheiten

KONRAD
B E I KKonrad
I R CBeikircher
H E R ist von Geburt aus nicht
Kölner, sondern in Südtirol geboren.
Nach dem Abitur und ein paar Studiengängen war er in Bonn angekommen und
ist bis heute ein erfolgreicher Kaberettist,
Autor und Musiker.

§6

§9

- KENNE MER NIT BRUCHE MER NIT FOTT DOMET -

- WAT SOL L DÄ QUATSC H -

Nicht jede Neuerung ist immer gut, man sollte den Dingen dennoch kritisch
entgegenblicken.

§7

Gilt als Universalfrage in der kölschen Sprache.

§10

- WE R WE I SS, WOFÜR ET JOT ES -

- DR IN K STE EN E M ET -

Wenn mal etwas schief geht, nicht den Kopf in den Sand stecken,
sondern selbstbewusst weitergehen und wer weiß, wofür es gut ist.

Die Kölner sind sehr gastfreundlich, dies sollte man ihnen auch
zurückgeben. Zudem kommt man durch ein Kölsch gut in ein
Gespräch.

§8
- WAT WE LLS DE M AACH E Manchmal bringt auch all das Grübeln nichts. Manchmal muss
man sich seinem Schicksal einfach fügen.

§1
- DO L A AC H STE DEC H K A P OT T Eine gesunde Einstellung zum Humor sollte man sich vorbehalten.
So lassen sich auch oft schwiergere Situationen besser händeln.
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„HEY KÖLLE D U B E S E J E F Ö H L“
[ H E Y KÖ L L E - HÖHNER, 1992]

GRÜNDE UM
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„Ein schönes Brauchtum, das Menschen
zusammen und auch einander wieder
näher bringt in einer Zeit, wo wenig
Platz dafür bleibt.“
DIANA, 45

„Karneval ist für mich ein Freiheitsgefühl, dass
ich einzigartig mit Freunden & Fremden genießen
kann.“
MARK, 24

Fotos: „Prinzenwagen“ und „Feiern auf dem Heumarkt“ (o. re.), Festkomitee Kölner Karneval

Der Karneval ist ein eintauchen in eine
andere Welt, in der für einen Moment alles
andere Nebensache scheint. Man schwebt
im hier und Jetzt und feiert den Moment.

Es gibt ein eigenes Musik Genre, welches
nichts mit dem Ballermann oder dem
Schlager zu tun hat. Diese Musik verzaubert
Jahr für Jahr die Menschen. Es gibt keine
Stadt in Deutschland, die so viele Lieder
über die eigene Stadt hat wie Köln.

Nicht jeder spricht die kölsche Sprache,
doch das ist überhaupt nicht schlimm.
Dennoch ist es toll, dass die Kölner ihre
eigene Sprache haben, die sie immer
gerne mit anderen teilen.

Ihr seid nie alleine auch, wenn ihr eure
Gruppe verloren habt, werdet ihr Menschen
kennen lernen, die euch gerne aufnehmen.
Ihr müsst nur ein wenig offen sein.

GRÜNDE UM
KARNEVAL ZU
FEIERN
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" Spaß, Freude, Geselligkeit, Feiern
und viel Lachen“
MARTIN, 52

Fotos: „Spaß und lachen“, Festkomitee Kölner Karneval

An Karneval ist man nicht allein, man feiert
mit dem ganzen Saal oder mit dem ganzen
Platz.

Es macht Spaß auf einer Augenhöhe zu sein
und einfach mal wer anders zu sein für
diese Zeit. Das Gesamtgefühl ist entscheidend und lässt sich schwer beschreiben.
Es ist etwas zwischen Spaß/Heimatgefühl/
Zusammenhalt und Tradition.

Jeder redet mit jedem, egal woher man
kommt oder welche Sprache man spricht,
jeder wird in die Gemeinschaft
aufgenommen.

Jedes Jahr ist die Frage, als was man sich
verkleidet, seid erfinderisch, plant auch
gerne ein Gruppenkostüm. Es muss nicht
immer teuer sein, es geht um die Idee.

GRÜNDE UM
KARNEVAL ZU
FEIERN
Fotos: „Brauchtum im Karneval“, Festkomitee Kölner Karneval
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„Brauchtum, feiern, verkleiden,
lustig sein, viel lachen.“
GABI, 61

„Einfach man selbst zu sein. Und besonders
auch mal vom Schminken mehr oder
verrücktere Sachen auszuprobieren.“
NATALIE, 28

Der eine mag den Straßenkarneval, der
andere geht lieber zu Sitzungen, es ist für
jeden etwas dabei. Untereinander wird das
akzeptiert frei nach dem Motto „Jeder Jeck
ist anders“.

Es herrscht ein Zusammenhalt in der
Gemeinschaft und es ein tolles Gefühl dazu
zu gehören, dafür muss man nicht
zwingend in einem Karnevalsverein sein.
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„ICH WILL KEINE
SCHOKOLADE,
ICH WILL LIEBER
EINEN MANN“
[ TR U D E H ERR, 1959, ERST ER HIT ALS SÄN GE RIN ]
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MUSIK
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Wandel d e r M u si k
Popmus ik & Ka rneva l
Nach dem Zweiten Weltkrieg kamen Zug um Zug neue Stile der
Unterhaltungsmusik aus England und den USA nach Deutschland.
In den 1950er Jahren, der Rock ‘n Roll, dann in den 1960ern Jahren
die Beat- und Rockmusik. Die Beatles wurden zu einem
Medienereignis bisher unbekannter Dimensionen. Mit ihrer Musik
identifizierte sich eine neue Generation. Gleichzeitig begann eine
politische unruhige Ära des gesellschaftlichen Umbruchs. Popmusik,
Jugendprotest und Politik wurden oft (nicht immer zu Recht)
gleichgesetzt. Unter diesen Umständen verschärfte sich auch eine
Kluft zwischen den Gernationen. Der Karneval tat sich schwer die
neuen Musikformen der Jugend zu akzeptieren. Anderseits grenzte
sich die Popmusik-Szene auch gegen das als unmodern geltende
Brauchtum Karneval ab.
In dieser Situation war das Auftreten der Bläck Fööss und der
anschließende Erfolg eine Überraschung. Die einzelnen Mitglieder der
sechsköpfigen Band hatten seit den frühen 60er Jahren Erfahrungen
in verschiedenen Bands gesammelt, den „Rolling Beats“, den „Beat
Stones“ oder den „owaways“. Sie spielten in Kneipen und Klubs.
Aber erst der Entschluss, Mundartlieder zu singen, brachte den
Durchbruch. 1970 formierte sich die Gruppe unter dem neuen
kölschenen Namen „Bläck Fööss“. Ihr Auftreten kam einer Revolution
auf der Karnevalsbühne gleich. Mit langen Haaren und nackten
Füßen spielten sie ihre kölschen Popstücke. Als „Kölsche Beatles“
wurden sie schon bald im Rosenmontagszug bezeichnet.
Der Erfolg der Bläck Fööss zog weitere Gruppen nach sich.
Heute dominieren Musikgruppen die Bühnen des Karnevals.
Wenige Bands erreichen aber auch heute noch die inhaltliche
und stilistische Vielfalt der Fööss. Die Höhner wurden
nach den Bläck Fööss die zweite Erfolgsband im Karneval
Foto: Querbaet im Kölner Gürzenich, Festkomitee Kölner Karneval

Im Jahr 1967 schenkte der Rosenmontagszug
dem neuen Phänomen der Jugendkultur
stehts Aufmerksamkeit. Der Wagen mit
dem Titel „Droben steht die Kapelle“ zeigt
die Beatles mit ihrer charakteristischen
Haarpracht.

1r

1970 gründete sich
die Band Bläck Fööss

1970e

„Arsch hu Zäng auseinander“ findet das
erste mal am Chlothwigplatz statt.
Die Geschichte dazu und wie es weiter ging
findest du auf der folgenden Seite.

19er

Foto: Bringst im Kölner Gürzenich, Festkomitee Kölner Karneval
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„Nä nä, wat wor dat fröher en
superjeile Zick..“
[ ne ne was war das früher für eine supergeile Zeit... ]
Lied: Brings, 2000 Superjeilezick

„Viva Colonia“ wird mittlerweile auch beim AprésSki gehört,
auch wenn es nichts mit Schlager oder ähnlichem zu tun hat.
In den letzten Jahren sind auch jüngere Bands sehr beliebt.
Die Musik ist viel popiger und schneller als früher. Mit einem
guten Beat und einem eingehendem Refrain hat man schon
die Partymeute auf seiner Seite. Viele Bands z.B. Brings, BAP
oder Kasalla zeigen auch wieder die Flagge gegen Rechts
und engagieren sich immer wieder. Auch außerhalb des
Karnevals kann man etwas tun und seine Popularität nutzen,
so sehen es viele der Musiker. Im Jahr 1992 ist das Festival
gegen Rechts „Arsch huh Zäng auseinander“
(Arsch hoch Zähne auseinander) nicht zu vergessen,
welches ein deutliches Zeichen war. 100.000 Menschen
versammelten sich dazu am Clodwigplatz, um ein Zeichen
gegen Rechts zu setzen. Im Jahr 2012 wurde das Festival
wiederholt. Es ist eine Bewegung entstanden, die sich seit
her gegen Rassismus einsetzt.

2012

Sogar ganze Arenen füllen
kölsche Bands wie Kasalla
und Brings.

Wenn du wissen willst, wie sich die typisch kölsche
Musik anhört schaut hier vorbei, inkl. Texte zum
mitsingen.
Mit der APP SoundHound/Shazam kannst
du die Musik unterwegs erkennen und dir die
Songtexte anzeigen lassen. So hast du in Zukunft
kein Problem mehr die Lieder nicht mitsingen
zu können. Ein weiterer Pluspunkt ist, dass du
Playlisten mit Spotify erstellen kannst, wo diese
Lieder für einen späteren Zeitpunkt gespeichert
werden können.
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„ICH BIN AUF DER
SUCHE NACH
EINER BEWOHNBAREN SPRACHE
IN EINEM
BEWOHNBAREN
L A N D. “
[ H E I N R I C H BÖL L ]

HOT S P OTS
V ER AN S TALT U N GEN
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WEIBERFASTNACHT

Ist der Startschuss für den Straßenkarneval und findet ähnlich wie am 11.11.
in der Altstadt (Heumarkt) statt.
Viele Meschen feiern auch in der Nähe
der Uniwiesen zusammen
Um 11:11 Uhr wird der Straßenkarneval
offiziell eröffnet. Ab nachmittags finden
Sitzungen und Bälle statt.

11.11.

Der Hotspot zur Sessionseröffnung ist
natürlich der Heumarkt und der Altermarkt. Doch wer es nicht ganz so voll
mag, der kann auf der Zülpicher Straße
sowie an der Uniwiese auch gut feiern.

KARNEVALSFREITAG

Der Sternmarsch, der Kölner Veedelsvereine führt ab 16:30 Uhr durch die
Altstadt Kölns. Der Umzug endet am
Altermarkt, auf dem es dann Progamm
von verschieden Karnevalskünstlern gibt.

HOT S P OTS
V ER A N S TA LTU NGEN
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ROSENMONTAG

Der Rosenmontag ist der Höhepunkt der
Session. An diesem Tag sind alle auf den
Beinen und ab 10:00 Uhr zieht der Zug mit
seinen Wagen durch die Straßen Kölns.
Die Funkenmariechen, die Funken und das
Dreigestirn werfen den Jecken am Straßenrand „Bützcher“ zu.

VEILCHENDIENSTAG

Mittags gibt es in den Vororten Umzüge
von maskierten Gruppen. Danach wird
gefeiert, bis um Mitternacht der „Nubbel“
verbrannt oder begraben wird. Die Puppe
ist der Sündenbock für alle Verfehlungen.

KARNEVALSSAMSTAG

Nach einem kölschen Frühschoppen
geht es am Karnevalssamstag um 10:30
Uhr zum „Funkenbiwak“ auf dem
Neumarkt. Ab ca. 19.00 Uhr zieht der
Geisterzug durch die Stadt.

KARNEVALSSONNTAG

Am Karnevalssonntag ziehen ab 11:11
Uhr der „Schull- un Veedelszöch“ durch
die Kölner Innenstadt – mit maskierten
Schulgruppen und originellen Maskeraden von Vereinen aus den Stadtvierteln.

ASCHERMITTWOCH

Am Aschermittwoch kehrt der Alltag
wieder ein, als sei nie etwas gewesen.
In vielen Restaurants und Gaststätten
gibt es traditionelles Fischessen.
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Dr. Brigtte Hintzen-Bohlen, ist Geschäftsführerin bei dem BKB-Verlag und betreibt mit
einer kleinen Truppe einen Blog, der verschiedene Farcetten des Kölner Karnevals zeigt.

ROSENMONTAG UND VEEDELSZOCH
Foto: „Rosenmontag und Veedelszoch“, Redaktion AppSolut Jeck

Foto: „Clown“, Redaktion AppSolut Jeck

Vieles im Kölner Karneval wird von Jecken für andere Jecken
gemacht. So auch die Institution AppSolut Jeck. AppSolut Jeck ist
ein Blog, der von Kölnern und Imis geschrieben wird. Zudem gehört
dazu auch noch eine Veranstaltungsapp, wo man die verschiedenen
Sitzungen, Proklamationen oder andere Veranstaltungen, die mit
dem Karneval zu tun haben. Im Printbereich findet sich auch etwas,
ein kleines Magazin, welches aktuelle Infos, Veranstaltungen und
Tipps beinhaltet.
Doch AppSoult Jeck ist nicht das einzige Standbein, welches zum
BKB Verlag gehört. Dieser beschäftigt sich hauptsächlich mit
Reiseguides.
Seit 4 Jahren gibt es den Blog, der durch die verschiedenen
Blickwinkel andere Facetten der kölschen Tradition bietet.
In einem Gespräch mit Dr. Brigitte Hintzen-Bohlen macht sie deutlich,
dass sich viele Menschen im Karneval engagieren und dass ihr
als Geschäftsleitung wichtig ist, die verschiedenen Facetten den
Menschen mitzuteilen. Immer im Herbst trifft sich die Truppe
auch Kölnern und Imis, um zu besprechen, welche Beiträge in der
kommenden Session auf dem Blog erscheinen sollen.
Dabei sind nicht nur die Veranstaltungen der großen, bekannten
Vereine interessant, sondern auch Stammtische und Veranstaltungen
der kleineren Vereine. Neben den typischen Jecken Themen,
befassen sie sich auch mit Themen wie „Jeck for future“.
Wie kann der Karneval auch auf alltägliche Themen Bezug nehmen.

Der Karneval sei mehr als die reine Feierei, es passiert so viel im
Hintergrund und auch kleinere Dinge, die manchmal einfach zu wenig
Aufmerksamkeit bekommen, so das Anliegen des Blogs. Obwohl der
Blog ein eher „non-profit“ Projekt ist, haben dennoch viele Menschen
Spaß mitzuwirken und ein Teil ihres Karnevals weiter zu geben.
Es ist schon lange her, dass die Beiträge auf der Bühne aus den
eigenen Reihen kamen und von den Vereinsmitgliedern selbst
gestaltet wurden. Mittlerweile gibt es dies nur noch selten. Die KGG
Fidele Zunftbrüder von 1919 e.V. veranstalten seit zehn Jahren
eine Kneipensitzung, bei der alles aus den eigenen Reihen kommt.
Es ist eine Sitzung für den kleinen Geldbeutel und wurde so gut
angenommen, dass sie mittlerweile sogar an zwei Tagen stattfindet.
Im weiteren erzählt sie auch, dass es besonders in der verschiedenen
Veedeln schön ist zu feiern, da man sich untereinander kennt und
so das Gefühl „Karneval“ besser teilen kann. Sie zeigt ein Heft,
welches den Karneval in Köln Nippes wiederspiegelt. Mit vielen Texten
und Bildern, soll so abgebildet werden, was in Köln Nippes an diesen
Tagen passiert. Sowie ein kleiner Ausblick auf die Zugroute und
Veranstaltungen finden sich dort.
Brigitte Hintzen-Bohlen erzählt auch, dass der gute Zweck schon
immer ein wichtiger Bestandteil des Kölner Karnevals war. Früher
wurde das Dreigestirn beschenkt, heute wollen sie etwas für einen
guten Zweck tun und bitten daher um Spenden statt Geschenke.
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In diesem Jahr ist es einen Rosenmontagswagen zu bauen, der für
Behinderte, die beispielsweise im Rollstuhl sitzen, geeignet ist.
Im letzten Jahr haben die Roten Funken 28.000 Euro gesammelt,
in dem sie mit einer „Kötterbüchse“ um die Häuser gezogen sind,
um Geld zu sammeln. Das Geld aus der „Kötterbüchse“ wurde zur
Einrichtung eines Wohnheims für wohnungslose Frauen genutzt.
„Das war mir gar nicht so bewusst, dass es doch so viele Frauen gibt,
die keinen Wohnsitz haben“, so Brigitte.
Es zählt zum Grundgedanken des Karnevals, dass man, wenn man
feiert, auch an die denkt, denen es gerade nicht so gut geht. Dies hat
auch viel mit Nächstenliebe im Christentum zu tun.
Ziehen die Kölner jedes Jahr dasselbe Kostüm an oder haben sie bei
so viel Vorbereitung noch Zeit sich selbst etwas zu überlegen?
„Die Kölner verkleiden sich schon jedes Jahr anders, ich nehme mir
das auch jedes Jahr vor, doch plötzlich ist Karneval und ich suche
mir wieder etwas aus meiner Kiste zusammen“.

„Schaut euch den Karneval an und achtet auch
auf die kleinen Dinge, der Karneval ist mehr“

Ihr Appell am Ende „schaut euch den Karneval an und achtet auch
auf die kleinen Dinge, der Karneval ist mehr. Herzblut, Spaß, Freude,
Verkleiden, kreativ, der gute Zweck, einfach eine tolle Zeit.“
Es zählt zum Grundgedanken des Karnevals, dass man, wenn man
feiert, auch an die denkt, denen es gerade nicht so gut geht. Dies hat
auch viel mit Nächstenliebe im Christentum zu tun.

Hi er g e ht s zum B l o g
Ap p S o l ut J ec k
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„86 VEEDEL,
9 BEZIRKE, DIE DU
BEHERBERGST
J E D E N AT I O N A L I TÄ T F Ü R U N S
E I N M E H R W E R T.
ZWEI TÜRME WACHEN ÜBER UNS“
[ L I E B E D E INE STADT - MO-TORRE S, CAT BALLO U &
LU K ASPO DOL SKI , 2018 ]
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Ei nmal auf den g roßen
Bühnen rund um Köl n zu
stehen, das i st für vi el e ei n
Traum.

Julia war bis sie zur Garde kam als Cheerleaderin
unterwegs. Mittlerweile tanzt sie für die Höppe.
Im letzten Jahr hatte sie eine besondere Aufgabe
sie durfte für Colonia Rot Wies tanzen. Colonia Rut
Wiess ist eine Funkemariechengruppe, die in Köln
stadtbekannt ist und sämtliche große Hallen im
Umkreis mit ihrem Bühnenprogramm begeistert.

Hallo Julia, du tanzt bei dem Tanzkorps Höppe Kroetsch e.V. in Eschweiler und hattest im letzten Jahr eine ganz besondere Situation.

Wie kam es eigentlich dazu, dass du diese Möglichkeit bekommen
hast?
Colonia Rut Wiess hat Tänzer gesucht und nach mehreren Probetrainings waren wir dabei. Wir wurden super unterstützt, vom
eigenen Verein als auch von Colonia, die uns Trainingskleidung
und die Uniform kostenfrei zur Verfügung stellten. Ich denke das
macht auch nicht jeder Verein.
Das ist natürlich klasse, aus eigenen Erfahrungen weiß ich ungefähr
wie teuer unsere Kleidung ist, die wir zum Glück auch nicht selbst
zahlen müssen.

a Rutt Wiess

Ja auf jedenfall! Das war etwas ganz anderes, als das was ich bisher mit den Höppe erlebt habe. Die Höppe sind nicht so ein großer
Verein, der auch überregional tanzt.

Foto: Coloni

Wow, nach zwei Jahren schon so eine große Ehre, das war bestimmt
toll, oder?

, Julia

Ja genau, ich bin erst mit 21 zum Gardetanz gekommen und
durfte letztes Jahr bei dem Tanzkorps Colonia Rut Wiess (TCRW)
parallel tanzen.

Was hat dich am meisten beeindruckt?
Puh, da gab es ziemlich viel. Bei insgesamt 90/100 Auftritten ist
das ganz schön schwer. Das Ganze war natürlich viel professioneller, nicht nur vom Training, sondern auch von den Auftritten.
Ich habe in der lachenden Köln Arena (Lanxess Arena) oder in
großen Sälen wie dem Satory tanzen dürfen. Das war schon toll.
Das kann ich mir vorstellen, aber bei der Anzahl an Auftritten, hattest du
dann noch Freizeit?
Naja, es ist schon so, dass es in dem Maße zu tanzen ganz schön
stressig war, aber wenn die Menschen einem zu jubeln, ist das
der größe Erfolg und ich habe mir gerne den Stress gemacht.
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Foto: Frösche, Julia

Foto: Jeck Yourselfe, Julia

Wie anders war das Tanzen bei Colonia im Vergleich zu den Höppe?
Nun es ist so, dass es bei uns in Eschweiler viel familiärer abläuft,
da wir alle Vereine bei uns in der Nähe sehr gut kennen. Zudem,
muss man sagen, dass die Höppe nicht direkt ein traditionelles
Tanzcorps sind, sondern auch gerne einfach ein bisschen
Stimmung im Saal mit anderer Musik machen wollen. Bei Auftritten ist es auch so, dass wir viel Quatsch auf der Bühne machen
können, anders als bei Colonia. Bei Colonia fährt man manchmal
den ganzen Tag im Bus umher, da man 4 Auftritte hat. Bei den
Höppe läuft das alles etwas ruhiger ab.
Ok, das ist wirklich recht unterschiedlich! Was von beiden Arten hat
dir am besten gefallen?
Also ich bin auf jeden fall sehr froh diese Erfahrung gemacht zu
haben. Obwohl ich mit den Höppe jetzt nicht die großen Hallen im
Umland fülle, sind es dort meine Freunde, mit denen ich dort auf
der Bühne stehe. Natürlich ist dort auch nicht alles perfekt, aber
dass ist das, was die Höppe ausmacht. Vielleicht wäre es anders,
wenn ich richtig angekommen wäre bei Colonia. Manchmal fehlt
mir das harte Training von Colonia, weil man natürlich so viel
mehr üben könnte.

Ja üben ist sicherlich bei akrobatischen Figuren sehr wichtig! Wie oft
hast du in der Zeit trainiert, um das Pensum zu schaffen?
In den meisten Vereinen wird quasi das ganze Jahr trainiert. Bei so
großen wie Colonia wird ab Ostern bis Dezember trainiert, da sie
zu viele Auftritte haben, die das Training unmöglich machen.
Bei Höppe hat man das ganze Jahr Training. Bei beiden wird
mindestens zweimal die Woche trainiert.
Dann hattest du ja vor der Karnevalszeit eigentlich jeden Tag Sport,
oder? Puh, ganz schön anstrengend!
Wenn ihr mit Colonia so große Säle gesehen habt, wo glaubst du ist
die Stimmung am besten? Bei kleineren oder größeren Karnevalsgesellschaften?
Ganz klar, nur weil man in größeren Sälen tanzt oder bei bekannten Gesellschaften, heißt das auf keinen Fall, dass dort die Stimmung auch am besten ist. In der Zeit sieht man so viel,
dass man auf Dauer wirklich verwöhnt wird von den großen Sälen,
wenn dann die Stimmung nicht so gut ist, dann ist das natürlich
nicht so toll. Es gibt so viele kleine Karnevalsvereine, die sich
mega freuen, dass man für sie auf der Bühne steht, deswegen
kann man das nicht so pauschal sagen.
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Ei n g anzes Jahr wi rd trani er t,
bi s man i n sei ner Uni form auf
di e Bühne dar f.

Ok, ja das kann ich mir gut vorstellen. Es gibt ja unterschiedliche
Veranstaltungen, wo man als Gruppe auftritt, hast du da einen
Favoriten, wer dort die beste Stimmung macht?
Ja, tatsächlich gibt es die, allerdings unterscheide ich da zwischen
Köln und Eschweiler. Mit Köln waren wir einmal in Holland, leider
weiß ich nicht mehr wo genau das war. Die Veranstaltung fand in
einem alten Theater statt, einmal war die Location unglaublich und
die Leute machten so tolle Stimmung. Es hat richtig Spaß
gemacht – mit WOW Faktor.
Mit der Garde aus Eschweiler ist es unsere Herren Sitzung, die
immer super Stimmung hat und wo noch einmal der familiäre
Faktor deutlich wird.
So, jetzt stehen wir vor einer neuen Session, tanzt du dieses Jahr
wieder in Köln mit?
Nein in diesem Jahr nicht, aber ich könnte mir das in Zukunft
dennoch vorstellen, allerdings sind die Höppe mein Herzensverein.
Sie haben mich nun mal zu dem gemacht was ich heute bin,
vor zwei Jahren hätte ich nie gedacht, dass alles so gut klappt.
Das ist doch ein schöner Schlusssatz, dann wünsche ich dir für die
kommende Session ganz viel Erfolg und viel Spaß, danke dass du dir
die Zeit für meine Fragen genommen hast.
Immer sehr gerne!!!

Foto: Die Mannschaft, Julia

„Mit den Höppies stehe ich mit
meinen Freunden auf der Bühne“
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Lisa Winterberg hat jahrelang von klein
auf bei der Tanzgarde die Westerwaldsterne E.V. in Uckerath getanzt und hat
über ihr erstes Jahr bei den „Großen“
einen Bericht geschrieben. Darin beschreibt sie, wie die erste Zeit war und
das es manchmal gar nicht so leicht
war. Doch man kann auch erfahren wie
viel Spaß sie mit den anderen hinter der
Bühne hatte.

Foto: Westeraldsterne on Tour

„Zum Glück ist mir das Herz nicht aus der Spitzenhose
gerutscht, denn ich war wirklich unglaublich aufgeregt.“

Foto: Meiersheide, Lisa

Mein letztes Jahr im Jugendtanzcorps ging vorbei und auch wenn
es mich ein bisschen traurig gemacht hat, dieses nach 9 Jahren zu
verlassen, konnte ich meine Freude kaum verbergen, dass es für mich
nun ins „Große“ Tanzcorps ging. Ich war so aufgeregt vor dem ersten
Training, was aber eigentlich gar nicht nötig war, denn die meisten
kannte ich dort ja schon vom Jugendcorps. Schnell hab ich mich
eingefunden und dann ging es auch schon los. Puh, das war dann
doch schon ein Stück anstrengender als bei den „Kleinen“. Aber Spaß
gemacht hat es alle mal. Nach ein paar Wochen schon, lernten wir
„Neuen“ einen, zwei und schließlich mit dem gesamten Tanzcorps
den neuen Tanz. Mensch war das schön auf die Musik zu tanzen,
manchmal musste ich einfach grinsen, wenn ich dran gedacht habe
wie es sein wird, mit allen auf der Bühne zu stehen und vor Publikum
zu tanzen. Aber soweit war es ja noch nicht… Der Tag der „Entscheidung“ stand ja noch bevor… Ein bisschen Bammel hatte ich schon,
deshalb hab ich mich ganz besonders angestrengt um zu zeigen, wie
wichtig mir das alles ist. Und das hat sich dann auch ausgezahlt, denn
zu meiner Freude teilten Nadine und Frank mir mit, dass ich nun ein
fester Teil des Seniorentanzcorps sei. Die Freude war natürlich groß,
aber umso wichtiger war es nun, bühnenreif zu werden, was so viel
hieß wie; trainieren, trainieren und noch mal trainieren.

Aber da fehlt doch noch was! Genau, die Uniform. Also musste diese
auch noch her. Durch erfahrenes Auge war dann auch schnell was
Passendes gefunden und ich konnte gar nicht mehr aufhören, mich im
Spiegel zu betrachten. Bald ist es so weit. Aber zunächst widmen wir
uns dem, was die Westerwaldsterne neben dem Tanzen am besten
können; Laache un’ fiiere! Das Prinzenpaar lud zur Poolparty ein. Das
bisschen Regen hieß nicht, dass der Pool leer blieb und bei leckeren
Cocktails lernte man sich noch einmal besser kennen. Dann war es
endlich soweit, der erste Auftritt stand bevor. „AUFMARSCH!“
Zum Glück ist mir das Herz nicht aus der Spitzenhose gerutscht,
denn ich war wirklich unglaublich aufgeregt. Bevor es ans Tanzen ging
,mussten sich die „Neuen“ noch vor versammelter Menge vorstellen
und dann ging es wirklich los, die Musik ging an, alle Scheinwerfer auf
uns, Kopf aus und einfach Tanzen. Das zusätzliche Lachen dabei fiel
mir gar nicht schwer, weil ich so viel Spaß hatte. Nur das Atmen war
da so ne Sache… Ich hab mich gefühlt, als hätte ich einen Schneeanzug angehabt während dem Tanzen, kein Vergleich zur Uniform des
Jugendtanzcorps, aber Übungssache. Nach der Sessionseröffnung
ging es dann auch so richtig los mit den Auftritten, jedes Wochenende
ging es auf die Bühnen und man konnte den Bus zeitweise als zweiten
Wohnsitz betrachten.
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40 TÄNZER/INNEN
auf der Bühne, ob die alle in einen
Reisebus passen?

Foto: Satory Köln, Michael Heimermann
Foto: Gruppenbild der Westerwaldsterne

Ach ja, der Bus… man könnte denken, dass nach mehreren, auspowernden Auftritten im Bus nur Geschnarche zu hören sei, aber da
kennt man die Westerwaldsterne nicht. Jede Fahrt für sich war immer
wieder lustig und viel zu schnell zu Ende. Und wem die Busparty noch
nicht reichte, der genehmigte sich im Theo oder im Ellinger Hof noch
ein leckeres Bierchen. Und so flog die Zeit, Auftritt nach Auftritt und
das Ende der Session nahte. Dies bedeutete, dass die Pläne
verbrannt und die Gehenden verabschiedet wurden.Schon zu Ende?
Noch lange nicht! Die WWST Karnevalsparty stand ja noch an! Das
hieß für mich, das Bangen um den Stiefel begann, jedoch durfte ich
mich dann doch mit der Zweitplatzierung begnügen. Franz-Josef verlieh jedem Orden und ich war schon ziemlich stolz, muss ich sagen,
dass ich meine erste Session so gut hinter mich gebracht hab. Nach
dem Abend standen noch die Karnevalszüge an und wer dabei war,
der weiß wie viel Spaß wir alle hatten. Nicht nur während des Zuges,
sondern auch noch auf der danach folgenden „After Zoch Party“.
Neben dem Feiern wurden dort außerdem noch Bierdeckelverträge

unterschrieben, um den Zuwachs im nächsten Jahr zu sichern.
Und dann… war es auch schon wieder vorbei. Uniform in die Reinigung
und bis zum nächsten Jahr wieder in den Schrank gehangen.

„Zurückblickend bin ich echt stolz
und glücklich“
sagen zu können, dass ich ein Teil der Westerwaldsterne bin, aber
ebenso bin ich auch dankbar, dass ich das alles miterleben durfte,
denn für mich (und bestimmt auch für alle anderen), ist es etwas ganz
besonderes.
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Querbeat ist von der Per sonenanzahl, die größste
Band im Kölner K arn eval.

Linda Gutmann hat lange Zeit bei Querbeat Saxophone gespielt,
sie war bei der Gründung 2001 dabei und kann ein bisschen
aus dem Nähkästchen plaudern.

Foto: Querbeat im kleinen Saal, Linda Gutmann

Hallo Linda, du hast ja bei Querbeat Saxophon gespielt, kannst du mir
ein bisschen von deinen Erfahrungen dort erzählen? Wann hat das
Ganze denn für dich/euch angefangen?
Nun Querbeat hat sich ja 2001 gegründet und war eigentlich nicht
direkt auf Karnevalskurs. Klar waren wir als Band, die aus dem
Rheinland kommt, immer karnevalaffin gewesen, aber das war nicht
der Grund warum wir uns gegründet haben- das mit dem Karneval
hat sich erst später ergeben. Wir haben uns aus verschiedenen „Big
Bands“ gegründet. Wir wollten einfach etwas anderes machen als
andere.
Das ist ja interessant, das wusste ich noch gar nicht so genau. Wie
seid ihr dann in die Karnevalsschiene gerutscht?
Ach, wie das immer so ist. Wir haben im Sommer bei einem Straßenfest gespielt. In Köln kommt man meist durch Literaten und deren
Empfehlungen im Karneval erst ins Gespräch. So ein Literat hat uns
dort gesehen und wollte uns buchen und hat uns Auftritte bei den berühmten Vorstellabenden ermöglicht.
Das war bestimmt eine aufregende Zeit für euch! Wie funktioniert das
mit den Vorstellabenden eigentlich, wird man dann für die kommende
Session gebucht?

Ja aufjedenfall! Nein, im Karneval wird eine Sitzung mit Künstlern
schon mehr als ein Jahr im voraus gebucht und organisiert. Deswegen kann man sich heute kaum vorstellen wie klein wir eigentlich
angefangen haben.
Das stimmt, dass kann man sich wirklich kaum vorstellen. Ich schätze
mal das, das teilweise auch ganz schön anstrengend war, oder?
Natürlich ist es anstrengend, wenn man mal überlegt, dass wir in
der ersten Session 30 Auftritte hatten und im darauffolgendem Jahr
schon 90 und darauf 150, ist das eine ganze Menge. Und die Zahl
stieg über die Jahre weiter. Vor allem wenn man sich überlegt, dass
die meisten Veranstaltungen am Wochenende stattfinden.
150 Auftritte in ca. 5-6 Wochen, das ist wirklich krass.
Was war euch bei den Auftritten besonders wichtig?
Erst einmal haben wir das nie primär für das Geld gemacht, sondern
eher für die Menschen und den Spaß. Wir wollten unserem Publikum
immer nah sein und wollten möglichst viel rüberbringen. Aus diesem
Grund haben wir uns auch immer so bunt und „bescheuert“ angezogen, es sollte egal sein, wie man aussieht, sondern einfach gemeinsam Spaß haben und sich bewegen. Am Anfang wurde uns auch eher
davon abgeraten „im Unterhemd“ auf die Bühne zu gehen, doch wir
haben es einfach gemacht und es ist aufgegangen.
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Foto: Querbeat ganz bunt, Linda Gutmann

Querbeat lässt sich schwer zu einem Genre zuordnen, denn sie sind
auch keine reine Karnevalsband mehr, wie siehst du das?
Ja das stimmt, es ist schwer. Man kann aber sagen das sich die
gesamte Musikwelt im Karneval wirklich gewandelt hat. Man hat
Bands wie Brings die Rock machen, Cat Ballou die Elektro Musik
machen und Querbeat die Bläser-Pop machen. Ich finde gut das
es so vielseitig ist und akzeptiert wird.
Wie empfindest du den Karneval, du kennst ihn ja noch durch einen
anderen Blickwinkel?
Ich habe den Karneval erst durch Querbeat richtig kennengelernt,
da meine Eltern nicht so karnevalsaffin sind. Vorher kannte ich ihn
auch eher als ein „SaufiSaufi-Erlebnis“, doch durch die Band ist mir
klar geworden, dass die richtigen Karnevalisten sich jedes Jahr
sehr viel Mühe geben. Es ist keine Festivität, die auf Knopfdruck
passiert, die Menschen arbeiten daraufhin und freuen sich einfach
total dabei sein zu können.
Ok, das ist natürlich ein Kontrast.
Ja vor allem wenn du mit der Band an den Hochtagen über die
Ringe fährst und diesen Tourismus siehst, ist es schon ein bisschen bitter. Man selbst ist halt nüchtern da sieht man das nochmal anders, aber wenn es auf die Bühne geht, dann geht’s ums
gemeinsam feiern und Spaß haben, egal an welchen Tagen.

Du bist ja 2015 ausgestiegen, darf ich fragen warum du aufgehört
hast?
Natürlich darfst du fragen! Also bei über 150 Auftritten in einer
Session, muss man sich manchmal entscheiden, welchen Lebensentwurf man leben will. Querbeat ist nicht nur in der Karnevalszeit
unterwegs und das lässt sich nicht immer so gut mit dem Beruflichen oder dem Partner kombinieren.
Ok, das kann ich verstehen, manches hat so seine Zeit. Vermisst du
die Band und auf der Bühne zu stehen?
Ohja, sehr manchmal, aber ich glaube, das war die bessere Entscheidung für mich. Aber man darf es dennoch vermissen finde
ich!
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„Das Schönste sind die Künstler untereinander!“

So jetzt haben wir einiges gehört! Aber was war wirklich das Schönste?
Die Künstler untereinander!
Letztens wurde Querbeat im Nachhinein mit einer Goldenen
Schallplatte für das Album „Kuba Colonia“ geehrt. Dort sind viele
bekannte Lieder ein bisschen Latein/Jazz mäßig noch einmal
aufgenommen worden. Ein paar der Sänger sollten dazu die Lieder
neu einsingen. Zu dem Anlass, der Verleihung wurde ich auch
nochmal eingeladen, da es auch zu meiner Zeit bei Querbeat entstanden ist.
Die Künstler, die daran beteiligt waren, haben wir dann auch
eingeladen mit uns in einer Kneipe zu feiern. Das Schöne war
dann, dass so viele, unter anderem Peter Brings, auf mich zu kam
und meinte: „Hey, Linda! Lang nicht gesehen, wie geht’s dir, was
machst du so?“, das hätte ich gar nicht erwartet, aber es war echt
schön.
Aber auch sonst, man hilft sich untereinander und ich kann mich
nicht erinnern, dass unter den Künstlern Unmut war.
Wie schön! Das freut mich zu hören, von außen bekommt man natürlich nicht mit, wie es so untereinander läuft. Es ist schön das es so ist.
Danke Linda für deinen Einblick in das Nähkästchen von Querbeat.

Foto: Querbeat beim Videodreh, Linda Gutmann
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„MING LIEBLINGSWÖRTSCHE, HEISS
KÖLLE ALAAF!“
[ W I LLY M I LLOWITS CH ]
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V ERK LEID EN

ESSEN

S P R AC HE

R IVALEN

Verkleiden an den Karnevalstagen ist
wichtig, um das Gemeinschaftsgefühl zu
stärken. Viele machen das mit viel Aufwand,
doch das ist natürlich kein muss. So bleibt
man nicht außen vor, sondern wird gerne in
die Gemeinschaft aufgenommen.
Da sich die Zeit der Jecken im Winter
abspielt, sollte man immer bedenken im
Straßenkarneval genug anzuziehen, nicht
das jemand krank wird.

Bevor man sich in den Karnevalswahnsinn
stürzt, ist deftiges Essen ein muss.
Eine Grundlage zu schaffen ist an diesen
Tagen besonders wichtig. Viele Karnevalisten essen an diesen Tagen gerne
Mettbrötchen, doch das ist natürlich jedem
selbst überlassen. Auch Berliner oder
Quarkbällchen sind an diesen Tagen sehr
beliebt.

Wundert euch nicht, dass ihr geduzt werdet,
dass ist die Art der Rheinländer. So kommt
ihr schnell ins Gespräch und lernt viele neue
Menschen kennen. Macht einfach mit.

Jeder in Köln kennt die Revalität zwischen
Köln und Düsseldorf. Diese geht weit in der
Historie zurück. Ab dem 16. Jahrhundert
entstanden am Rhein zwei Wirschaftsmetropolen. Nach dem Zweiten Weltkrieg war
Köln so zerstört, dass die Kölner erst mal
wieder ihre Stadt aufbauen
mussten und nicht länger gegen die Wahl
der Landeshauptstadt Düsseldorf,
protestieren konnten.

FEHLER/
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B EG RIF F

KÖLSCH

MU S IK

B Ü T ZE

In Köln spricht man vom Karneval oder vom
Fasteleer, Begrifflichkeiten wie Fastnacht,
Fasching oder ähnliches entlaven einen
direkt als Nicht -Kölner/Rheinländer.

Wer in der Kneipe ein Kölsch bestellt, sollte
auf der Hut sein. Wenn das Glas geleert ist
und der Bierdeckel nicht auf dem Glas ist,
bedeutet das indirekt, dass man gerne ein
weiteres Bier hätte. Wer diese Regel nicht
befolgt wird vom Köbes (Kellner) eines
besseren belehrt und man muss das
Zusatzbier dennoch bezahlen.

Die Musik ist in keinem Fall mit Schlager
oder Ballermann zu vergleichen. Auch hier
werden Partyhits gespielt, aber im Vordergrund stehen die Kölschen Bands und deren
Lieder. Es gibt echte Klassiker und jedes
Jahr auch neue Lieder. Hört euch die Lieder
vorher mal an, so seht ihr im Zweifel nicht
alt aus, wenn es um das Mitsingen geht.

Karneval bedeutet keines Falles, dass Freibriefe für Vergebene verteilt werden. Dennoch gehört das Flirten genauso dazu wie
das „Bütze“. Bütze bedeutet nichts anderes
wie ein Kuss auf die Wange des Anderen zu
geben. Eifersucht hat an dieser Stelle nicht
viel zu suchen. Auch wenn der Rheinländer
sehr offen rüber kommt, ist dennoch nicht
alles erlaubt. Man sollte darauf achten, dass
nicht jeder immer so offen ist und sich nicht
alles gefallen lässt. Frauen oder Männern
zwischen die Beine greifen gilt als“NO GO“
und sollte unterlassen werden.

FEHLER/
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H A N DY N E T Z

F R ÜH

ZU S AMMEN

ALKO HO L

Verabredet euch oldschool mit Zeit und Ort
wie früher, denn meistens ist das Handynetz überbelastet und ihr erreicht euch nicht
mehr. Insgesamt gilt, dass man aufeinander
achtet und sich versucht nicht zu verlieren.
Die Chance, dass ihr euch wieder findet ist
bei so vielen Menschen nicht so groß.

Der frühe Vogel fängt den Wurm. An Tagen
wie 11.11. sollte man früh unterwegs sein,
um einen guten Platz zu ergattern.
Desweiteren sollte man, wenn man mit den
Öffentlichen unterwegs ist genug Zeit
einplanen, da viele Menschen unterwegs
sein werden. Manchmal werden auch
manche Bereiche gesperrt, um
Massenüberfüllungen zu umgehen.

Da ihr wie gesagt nicht alleine unterwegs
sein werdet, lohnt es sich vorher zu überlegen, wo ihr ungefähr hinwollt, so vermeidet
ihr, dass ihr euch nicht entscheiden können
oder dass ihr nirgends mehr hinein kommt.
Wenn ihr euch unsicher seid, fragt die Karnevalisten um euch herum, sie werden euch
sicher helfen.

Wer glaubt es wird an den Tagen kein Alkohol fließen irrt, natürlich gibt es immer Ausnahmen. Doch das ist nicht der Mittelpunkt
des Festes. Doch gegen ein, zwei leckere
Kölsch kann man doch nichts haben, oder?
Dennoch sollte man auf sein Glas
aufpassen, nicht jeder meint es gut mit
einem. Auch das Trinken aus fremden
Flaschen sollte man lieber unterlassen.

FEHLER/
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BEN EH M EN
Urinieren in der Öffentlichkeit an Hauswände oder im Gebüsch ist strengsten
untersagt, an den Jeckentagen werden
von der Stadt verschiedene Dixi Toiletten
aufgestellt, die für die Menschen im
Straßenkarneval gedacht sind.

Allgemein herrscht auf vielen Plätzen ein
Glasflaschenverbot, denkt daran eure
Getränke in alte Plastikflaschen zu füllen.
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„HELAU“
KÖLLE ALAAF!
[ T Y PI SC H E VERWECHSELUNG ZWISCH E N D- DORF
U N D KÖ LN ]

GLO S S AR

GLOSSAR
A
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Kölle Alaaf = kölscher Schlachtruf

I

Imi/Immi = „Imitierte Kölsche“, Menschen die nicht in Köln geboren sind.

Ahl Säu = Eine Gruppe des Alternativen Karnevals

J

Jungfrau = Symbol der unversehrten, freien Reichsstadt Köln, gehlört zum Dreigestirn

Altermarkt = Ein Platz in derAltstadt

K

Kamelle = Süßigkeiten am Rosenmontag

Alternativer Karneval = Karnevalistische Aktivitäten die nicht mit ‚
		
dem Festkomitee angeschlossene Verein zutun

Karnevalsgesellschaft = ein Karnevalsverein der dem Festkomitee angeschlossen ist
Karnevalist = gehört einem Karnevalsverein an oder tritt als Künstler auf

Alterstädter = Traditionskorps
Karnevalsjeck = ist aufgeschlossen und mit jedem per Du.
Aschermittwoch = Ende der Karnevalsession
Karnevalsmusik = ist Musik in kölscher mundart
B

Bauer = Stadtbewahrer und ein Teil des Dreigestirns
Klüngel = ist ein Synonym für „eine Hand wäscht die andere“
Bier = Kölsch = obergähriges Bier
Köbes = Kellner im Kölschen Brauhaus
Bläck Fööss = kölsche Band
N

Nubbel = Eine Puppe mit Clowngesicht ist der Sündenbock während der Karnevalstage
und wird Aschermittwoch verbrannt als Zeichen für das Ende der Karnevalszeit

O

Orden = Ein Zeichen das man zu einem Vereingehört. Er wird für besondere Taten verliehen

Bütze = Kuss auf die Wange
Brings = kölsche Rockband
D

Dreigestirn = besteht aus Prinz/Bauer/Jungfrau repräsentieren den Karneval

E

Elf= närrische Zahl

F

Willi Ostermann = Mundartsänger und eine Legende
P

Pappnass = rote Clownsnase

Elfter im Elftem= 11.11. ist der beginn der Karnevalszeit

Prinz = teil des Dreigestirns, Soll ein Vorbild für Kölner sein.

Elferrat ‚= Personen die während der Sitzung den Sitzungspräsidenten unterstützen

Proklamation = Bei diesem Event wird das Dreigestirn das erste mal vorgestellt.

Fasching = ist ein Ausdruck in Süddeutschland

R

Rosenmontagszug = Karnevalistischer Zug durch die Kölner Innenstadt

Fasteleer = Synonym für Karneval

S

Schunkeln = Arm in Arm geharkt wird zu der Musik nach links und rechts gewippt.

Fastelovend = ein frühreres Synonym für Karnevalsdienstag mittlerweile auch ein
Synonym für Karneval

Session = Karnevalssaison
Sitzung = Ein Event wo verschiedenes Bühnenprogramm stattfindet, jeder Besucher ist verkleidet

Festkomitee = Organisiert u.a. Veranstaltungen im Karneval wie
den Rosenmontagszug
Funkemariechen = (Solo-)Tänzerin in den verschiedenen Tanzgruppen

Schäl = schaut gerne anderen Menschen in die Taschen
T

Traditionskorps = Tanzgruppen/garden die einen historischen und traditionellen Ursprung haben

G

Geisterzug = findet Karnevalssamstag statt und gehört zum alternativen Karneval

Tolle Tage = Drei Tage an denen Züge stattfinden Karnevalssonntag bis -dienstag

H

Höhner = einer der erfolgreichen kölsche Bands

Tünnes und Schäl = repräsentieren zwei Bürgerarten in Köln

GLOSSAR
Tünnes = gemütliche Dummkopf
V

Veedel = Stadt Viertel
Veedelszoch = Viertelszug, ähnlich wie der Rosenmontagszug

W

Weiberfastnacht = Wieverfastelovend, ein der wichtigsten Tage des Straßenkarnevals

Z

Zoch = Rosenmontagszug
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QUELLEN
Die Texte die aus dem Karnevalsmuseum in Köln stammen, standen auf Aufstellern.
Einführung S. 5
Text von Lisa Klose augrund eigener Erfahrungen inspiriert vom „ Der Karnevalsknigge feiern wie die echten Kölschen“ von Helga Resch, KIWI Paperback Taschbuch Verlag,
11.01.2010
Geschichtliche Fakten S. 8 - 21
S. 11 - Bild: Der Kampf zwischen Karneval und Fasten - Gemälde, fotografiert
im Kölner Karnevalsmuseum, gemalt von Pieter Bruegels der ältere, um 1559
Texte: Zusammengefast von Lisa Klose, Grundlage die Texte aus dem Karnevalsmuseum Köln
S.13 - Bild: Der erste Karnevalswagen im Rosenmontagszug mit Held Carneval,
Lisa Klose im Karnevalsmuseum in Köln
Texte: Zusammengefast von Lisa Klose, Grundlage die Texte aus dem Karnevalsmuseum Köln
Sonderinfo: Der Rosenmontagszug 1823-1830 Karnevalsmuseum
S.15 - Texte: Krise im Kölner Karneval 1914-1945, aus dem Karnevalsmuseum Köln
S.16 - Bild: Karl Küppers Ausmusterungsschein, fotografiert im Karnevalsmuseum Klöln
S.17 - Bild: „Für ewigen Friedenl“, S.13 Foto aus dem Buch „Der Kölner Rosenmontagszug
		
1949-2009“ von Michael Euler-Schmidt und Marcus Leifeld vom J.P. Bachem Verlag
S. 17- Bild: „Jeckem in dem Fensterhöhlen zerstörter Häuser auf der Marzellenstraße“ S.19,
		
Foto aus dem Buch „Der Kölner Rosenmontagszug 1949-2009“ von
		
Michael Euler-Schmidt und Marcus Leifeld vom J.P. Bachem Verlag
Texte: Zusammengefast von Lisa Klose, Grundlage die Texte aus dem Karnevalsmuseum Köln
S.18 - Bild: „Nackte Tatsachen“, S.90 Foto aus dem Buch „Der Kölner Rosenmontagszug
		
1949-2009“ von Michael Euler-Schmidt und Marcus Leifeld vom J.P. Bachem Verlag
S.18 - Bild: „Scherzhafter Blick zurück ins Gründungsjahr“, S.102 Foto aus dem Buch
		
„Der Kölner Rosenmontagszug 1949-2009“ von Michael Euler-Schmidt
		
und Marcus Leifeld J.P. Bachem Verlag
S.19 - Bild: „heinischer Frohsinn gegen weltweiten Wahnsinnr“, S.174 Foto aus dem Buch
		
„Der Kölner Rosenmontagszug 1949-2009“ von Michael Euler-Schmidt
		
und Marcus Leifeld J.P. Bachem Verlag
		
Texte: Zusammengefast von Lisa Klose, Grundlage die Texte aus dem
		Karnevalsmuseum Köln
S. 20 - Bild: „Der Bau der Moschee in Köln“, S.205 Foto aus dem Buch „Der Kölner Rosenmon		
tagszug 1949-2009“ von Michael Euler-Schmidt und Marcus Leifeld vom
		
J.P. Bachem Verlag
S. 20 - Bild: Ein Blick auf die verschiedenen Karnevalsorden,
		
Lisa Klose, im Kölner Karnevalsmuseum
S. 21 - Bilder: „Rot und Wiess“, Festkomitee Kölner Karneval
Texte: Zusammengefast von Lisa Klose, Grundlage die Texte aus dem Karnevalsmuseum Köln
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Kölsche Gesetz S.22 - 27
S. 24-27 - Texte: Et kütt wie´t kütt, Konrad Beikircher, Verlag Kiepenheuer&Witsch, Köln 2001
S. 24-27 - Erläuterungen: Zusammengefasst von Lisa Klose, inspiriert von Konrad Beikircher
Gründe um Karneval zu feiern S.28-35
S. 30-35 - Texte: Zusammengefasst von Lisa Klose
S. 30-35 - Zitate: Nach Befragung einzelner Bekannten, direkt darunter kenntlich gemacht.
S. 30-31 - Bilder: „Prinzenwagen“ und „Feiern auf dem Heumark“, Festkomitee Kölner Karneval
S. 32-33 - Bilder: „Spaß und Lachen“, Festkomitee Kölner Karneval
S. 34-35 - Bilder: „Brauchtum im Karneval“, Festkomitee Kölner Karneval
Musik S.36 - 41
S. 39 - Bild: Querbaet im Kölner Gürzenich, Festkomitee Kölner Karneval
S. 41- Bild: Brings im Kölner Gürzenich, Festkomitee Kölner Karneval
S. 38 - 41 - Texte: Kölner Karnevalsmuseum, teilweise zusammengefasst von Lisa Klose
Hotspots S.42 - 47
S.44 - 47 - Grafik: erstellt von Lisa Klose
S. 46 - 47 - Zugroute: Festkomitee Kölner Karneval
S.44 - 47 - Texte: Festkomitee Kölner Karneval, Termine
Tipps - AppSolut Jeck S.48 - 53
S. 50 - 51 - Bilder: „Clown“ und „Rosenmontag und Veedelszoch“, Redaktion AppSolut Jeck
S. 52 - 53 - Bild: Konfetti auf dem Heumarkt, Festkomitee Kölner Karneval
S. 50 - 53 - Text: Zusammengefasst von Lisa Klose in Rücksprache mit Dr. Brigitte Hintzen-Bohlen.
Insider Julia Former S. 54 - 61
S. 55 - 56 - Bilder: Julia Former
S. 55 - 56 - Texte: Interviewt von Lisa Klose in Rücksprache mit Julia Former
Insider Lisa Winterberg S. 62 - 65
S. 62 - Bild: Lisa Winterberg
S: 63 - 65 - Bild: Michael Heimermann
S. 62 - 65 - Texte: Lisa Winterberg
Insider Linda Gutmann S. 66 -71
S. 66 - 71 - Bilder: Linda Gutmann
S. 66 - 71 - Texte: Interviewt von Lisa Klose in Rücksprache mit Linda Gutmann
Fehler/Anfängerfehler S. 72 - 81
S. 72 - 81 - Texte: Zusammengefasst von Lisa Klose inspiriert von„ Der Karnevalsknigge feiern wie die echten Kölschen“ von Helga Resch, KIWI Paperback Taschbuch Verlag, 11.01.2010
Glossar S. 82 - 87
S. 82 - 87 - Texte: Zusammengefasst von Lisa Klose inspiriert von„ Der Karnevalsknigge feiern wie die echten Kölschen“ von Helga Resch, KIWI Paperback Taschbuch Verlag, 11.01.2010
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„ET HÄTZ
SCHLEIHT
IM VEEDEL“
KARNEVALSMOTTO 2019/2020

Quelle: Festkomitee Kölner Karneval

