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ARCHÄOLOGISCHE ZONE
JÜDISCHES MUSEUM

Sie spenden,
wir verdoppeln!
Die Stiftung der Eheleute Bethe wird jede eingehende
Spende für den Bau des Museums verdoppeln, und zwar
mit einer Summe von bis zu 500.000 Euro.

Bitte unterstützen Sie das Projekt durch Ihre Spende!

Die Bankverbindung der Aktion: Stadt Köln – Spenden,
Konto-Nr.: 22 222 111 bei der Sparkasse KölnBonn
(BLZ 370 501 98), Stichwort »Jüdisches Museum«
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Liebe Leserinnen, liebe Leser,
mit neuem Schwung starten wir in den fünften Jahrgang unseres klaaf-

Heftes und freuen uns über die vielen treuen Leserinnen und Leser. Die 
Tatsache, dass unsere Angebote so nachgefragt und meistens auch schnell 
ausverkauft sind, zeigt uns das rege Interesse an Themen rund um unsere 
Vaterstadt Köln und die kölsche Sproch.

Das Heft, das Sie gerade in Händen halten, enthält wieder eine bunte 
Mischung unterschiedlicher Berichte und wird Ihnen gewiss Lesevergnügen 
bereiten. Passend zur 5. Jahreszeit finden Sie auf dem Titelbild und in der 
Titelgeschichte einen Altmeister der karnevalistischen Bütt, einen Typenred-
ner, dessen Genre auf unseren närrischen Bühnen auszusterben scheint. 
Des Weiteren stellen wir Ihnen eine Spendenaktion der KAJUJA vor, die zur 
Unterstützung der Schularbeit der Akademie gedacht ist und über deren 
Initiative wir uns sehr gefreut haben. Frei nach Bertolt Brecht: »Die Ermu-
tiger brauchen Ermutigung« sehen wir darin eine Hilfestellung, aber auch 
Anerkennung für unsere seit Jahren in Kölner Schulen geleistete Arbeit. Ein 
Beispiel dafür waren die stadtgeschichtlichen Erkundigungen mit Grund-
schülern in den Herbstferien, von denen wir Ihnen kenntnis- und bildreich 
berichten. Nach den »Franzosen in Köln« im Jahr davor waren diesmal die 
»Preußen in Köln« an der Reihe. Diese viel verspotteten »Besatzer«, die ja 
wunderbar als Karikatur für das karnevalistische Treiben bis heute herhal-
ten müssen, haben auch andere Spuren in Köln hinterlassen und den etwas 
langsamen Kölnern in einigen Punkten ganz schön Beine gemacht. Dies 
und Vieles mehr konnten die Kinder spielerisch erfahren und erlernen und 
an den fröhlichen Gesichtern ist abzulesen: Das hat richtig Spaß gemacht!

Ihnen wünsche ich nun vill Spaß beim Lesen und rufe Ihnen ein kräfti-
ges »Dreimol Kölle Alaaf« zu,
Ihr

Prof. Hans-Georg Bögner
Geschäftsführer der SK Stiftung Kultur und
Leiter der Akademie för uns kölsche Sproch
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sTammdescH

Zum zweiten Mal ist die Band »Stammdesch« beim »Klaaf em Media-
park« zu Gast, sicherlich zur besonderen Freude all derer, die das erste 
Konzert mit großer Begeisterung miterlebt haben.

Franz Martin Willizil, Joerg P. Weber und Michael Tamme sind drei erfahre-
ne Musiker, die in vielen Musikrichtungen zu Hause sind, ob Country oder 
Blues, ob Balladen oder Krätzchen. Da ihnen die Mundart besonders am 
Herzen liegt, schreiben und singen sie ihre Lieder natürlich »op kölsch«.
FM Willizil tritt heute unter dem Namen »dä Hoot« als Solist auf. Er war 
Mitglied der »Höhner«, musizierte mit seiner eigenen Band »Schmitz« und 
bildet mit einem anderen Ex-Hohn, nämlich Peter Horn, die »Kölschfrakti-
on«. Auch als Songwriter und Produzent hat er sich einen Namen gemacht.
Joerg P. Weber hat bereits mit mehreren Gruppen musiziert, darunter die 
»3 Söck«, die »Bläck Fööss« und die »Famillich«. Mit seinem Vater ist er als 
Duo »Weber & Weber« aufgetreten. Beim »Klaaf em Mediapark« war er 
zudem mit dem Ensemble »Medden us dem Levve« dabei.
Michael Tamme, Sammler alter Bassgitarren, ist jedoch nicht nur der Bas-
sist der Gruppe, er unterstützt seine beide Kollegen auch als Sänger. Auch 
er ist ein erfahrener Musiker, dem besonders die Mundart am Herzen liegt.

Lassen sie sich überraschen, wie die drei Musiker von »Stammdesch« 
das Motto von FM Willizil »Die Kölsche Sprache kann viel mehr als nur 
Karneval« in die Tat, oder besser, in Musik umsetzen.

Die Veranstaltung beginnt um 19.30 Uhr im Saal, Im Mediapark 7. 
Nähere Informationen auch im Terminteil. Ingeborg nItt
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Draußen ist es usselig, aber Sie sind ohne den obligatorischen Schirm 
gekommen, das wundert mich.
[lacht] Mein Schirm war immer nur für drinnen.

Sie waren und sind einer der prominentesten Vertreter des Kölner 
Karnevals. »Ne Weltenbummler« ist auch heute immer noch ein Be-
griff. Begonnen hat alles 1956 mit einer Karte der KAJUJA.
Die Familie war von Euskirchen nach Köln gezogen, ich war also neu. Eine 
Karte für die KAJUJA-Sitzung zu bekommen, war sowieso ein Glücksfall. 
Die konnte man nicht kaufen, die wurden auf die Pfarreien verteilt und 
waren immer sofort weg [macht eine mitnehmende Handbewegung]. Weil 
jemand anderes nicht konnte, war aber für meine Schwester und mich 
eine übrig.

So kamen Sie auf Ihre erste Sitzung. 
Meine erste Karnevalssitzung in Köln. In Euskirchen hatte mein Vater 
damals so etwas organisiert und sogar auch Kölner Kräfte geholt, aber das 
war nicht zu vergleichen mit dem, was hier in Köln passierte. 
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Das hat Sie beeindruckt?
Das hat mich schwer beeindruckt. Damals war da der Michael »Micky« 
Hoch, der Weinseelige. Franz Unrein als »Schütze Bumm«. Ludwig Sebus. 
Friedel Weber als »FleutenarnöIdche«. Christian Jacobs, Gottfried Blanken-
hagen und Heribert Kreiten als »Die Bundesbrüder«. Die Greechmaatsjunge, 
also Fritz Esser und Phillip Herrig. Das waren eigentlich diejenigen, die 
mich verführt haben, die zwei Greechmaatsjunge. Das war ein Duett und 
einer der beiden sagte immer mit so einem hellen Stimmchen »Nukomm-
kommkommkommkomm...«, da wartete das Publikum schon drauf. Der 
flog auf die Bühne, stolperte und fiel – alles natürlich absichtlich. Der hat 
die Leute so richtig zum Lachen gebracht, das war schon toll. Da hab‘ ich 
mir gedacht: »Die Lück su aan et Laache krige, dat wör jet«. Ich war schon 
immer so ein bischen lustig, sehr zum Ärger meiner Lehrer.

Sie waren also auf ihrer ersten Sitzung und wussten sofort, dass Sie 
das auch machen wollten?
 Ich wollte auf der Bühne stehen, aber nicht in einer Gruppe, nicht als Du-
ett, sondern alleine. Mit dem Gedanken bin ich dann schwanger gegangen 
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und habe schließlich kurz entschlossen etwas zu Papier gebracht. Meine 
Schwester hat das schnell getippt und ich bin mit der Bahn zum Vorstell-
abend im Ludwig-Wolker-Haus in der Kasinostraße gefahren, das war 
damals das Zentrum der Jugendarbeit. 

Ohne sich anzumelden?
 Ich bin da einfach hingegangen. Die KAJUJA war damals ein ganz einma-
liger Verein. Heute ist das alles viel strukturierter, damals ging das alles 
locker vom Hocker. Ich hab‘ mich vorgestellt und konnte mir erst mal 
Vorhaltungen wegen meiner Sprache anhören. Bei uns zu Hause haben 
wir immer Hochdeutsch gesprochen. An dem Abend fragten die mich: 
»Wat es dat eigentlich för en Sproch, die do do sprichs?« Ich: »Kölsch.« Die: 
»Nee, dat es Westerwald.« Bumm [haut mit der Hand auf den Tisch] Aber 
danach haben die mich eingeladen, der Literat von der KAJUJA und noch 
einige. Wir sind dann ins Bimbo, so hieß das Lokal. Und dann meinte auf 
einmal der Schmitz: »Ding Red hät mer gefalle, och wenn mer die noch 
üvverarbeide mööt. Ich hüre op als Verdötschter. Wells do dat nit maache?« 
Ich habe dann alles noch mal selbst überarbeitet, auf Hochdeutsch, weil 
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ich kein Kölsch schreiben konnte, und dann habe ich mit dem zu Hause 
geübt. Wir haben an der Rede gefeilt, ich musste das auswändig lernen 
und immer wieder vortragen. Von ihm habe ich auch die ganzen Klamotten 
gekriegt und auch Schminken gelernt. 1957 hatte ich mich vorgestellt und 
1958 durfte ich schon auf die große KAJUJA-Sitzung. Danach kriegte ich 
dann auch Aufträge für 5 Mark, zum Beispiel eine Jugendsitzung in St. Ser-
vatius, in Ostheim. Ich war so unbeleckt, ich wusste überhaupt nicht, dass 
es dafür Geld gab. Bei der KAJUJA gab es kein Geld. Was an Eintritt zusam-
menkam, wurde für die Jugend in der DDR gespendet. Auch während der 
Sitzung wurde gesammelt, mit dem Klingelbeutel. Ich war ganz überrascht, 
schon an dem Abend im Bimbo sagte der eine, mit der Rede bekäme ich in 
der Session bestimmt 500 Mark ‘rein. Ich war ganz geschockt, dass es dafür 
Geld gab. [lacht] Dann hab‘ ich mich aber daran gewöhnt.

Wie war denn der Verdötschte angelegt?
So richtig bekloppt. Do han die Lück jo fröher noch drüvver gelaach, üvver 
su ene Fuzzkrom. Domet künnt mer hügg keine mih hinger dem Ovve erus-
holle. Dann hat mir aber die politische Richtung besser gepasst und ich 
habe die Figur gewechselt und ein paar Jahre lang den Besucher vom Bun-
deshaus gemacht. Dann kam ich zur Bundeswehr und habe »‘ne Bundes-
soldat« gegeben, nur für die KAJUJA-Sitzung und für eine Soldatensitzung 
in Longerich. [schmunzelt] Da hab‘ ich extra frei gekriegt vom Bund. 

Sie sind dann Lehrer geworden.
 1963 bin ich dann aufs Abendgymnasium gegangen und habe das Ganze 
zurückgefahren, die Schule war mir wichtiger. Weil Heinz-Helmut Simon 
zur Großen Kölner ging, habe ich dann aber noch den Präsidentenposten 
bei der KAJUJA übernommen. 1969 habe ich Examen gemacht. Ich hab‘ 
dann mir immer so im Karneval die großen Sitzungen angehört und die 
anderen gefragt, wie die das eigentlich machen, da hinzukommen, ich war 
bis dahin ja nur auf Pfarrsitzungen aufgetreten. Die sagten dann immer: 
»Wir waren beim Vorstellabend vom Literarischen Komitee.« Ich kannte das 
nicht. Da traf man sich beim Unkelbach und konnte vortragen, was man 
hatte. Ich bin dann einfach mal frech hingegangen, auch ohne Anmeldung 
[grinst]. Irgendwie hat denen das gefallen und ich durfte dann im Sartory 
auftreten, als Letzter. Und dann ging es los, die kamen von allen Seiten: 
»Mer wolle dich han, mer wolle dich han...« 1970 kamen auch große Gesell-
schaften hinzu. Unter anderem bekam ich dann morgens früh auf einmal 
per Eilboten vom Festkomitee die Nachricht, ich solle auf der Rundfunksit-
zung auftreten. Und ein paar Tage später: Fernsehsitzung. Da war ich als 
»Besucher vom Bundeshaus« unterwegs. Irgendwann sagte mir einer: »Der 
Richard Schäfer hört als »Weltenbummler« auf, da kannst du den Namen 
doch nehmen«. Das habe ich dann auch gemacht, das passte besser zu 
dem, was ich in der Bütt vortrug.

 WäHRend deR siTzunG GinG 
deR klinGelbeuTel um
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Auf einmal waren Sie ausgebucht.
 Früher hatte man den Vorstellabend, brachte seine Rede und wurde 
gebucht – oder auch nicht. Das war das Normale. Als ich dann auch bei 
den großen Gesellschaften war, hieß es auf einmal: »Komm, wir machen 
das fürs nächste Jahr und das Jahr darauf.« Von da wurde immer auf zwei 
Jahre vorgebucht. [lacht] Ich habe dann gefragt: »Wat mähs do dann, 
wenn ich sterve?« Da hat der gesagt: »Dann künne mer sage, mer hätten 
dich jehatt.« Natürlich hatte ich immer auch die Sorge, das Level zu halten. 
Bis zum Schluss hatt‘s relativ gut geklappt. 

Ganze 50 Jahre lang.
 Mit 50 Bühnenjahren wollte ich aufhören. Da war aber mein Fahrer sauer. 
Ohne professionellen Fahrer ging es ja längst nicht mehr. Der sagte: »Bes 
do beklopp. Mer wore et älteste Gespann. 24 Johr un jetz höös do op.« Da 
habe ich gesagt: »Weißt du was, für dich nehme ich noch drei Aufträge 
an, damit du dein 25-jähriges Jubiläum hast.« Und das hab‘ ich dann auch 
gemacht. Un usjerechnet op der letzten Tour han se uns geknips. [lacht] 
Sagt er: »Ich bin doch jenau 50 gefahren.« Sage ich: »Do Idiot, hee es 30.« 
Da kamen wir aus Alsdorf, das werde ich nie vergessen.

Na, dann haben Sie von der letzten Fahrt auch ein Foto, das ist 
doch schön.
 [winkt ab] Das war so unscharf. 2008 hatte ich einen schönen Abschluss 
und durfte sogar im Rosenmontagszug auf dem Präsidentenwagen 
mitfahren. Das war schon ein Highlight. Eine Kollegin hatte dann sogar 
mit allen Kollegen in der Mülheimer Stadthalle eine Hommage organisiert. 

auF deR leTzTen FaHRT 
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Und dann durfte ich noch in der Philharmonie auftreten. Einen schöneren 
Abschluss hätte ich mir gar nicht wünschen können. Mein Ziel war immer, 
nicht aus Altersgründen mit dem Baukran in die Bütt gehoben zu werden, 
und dass die Leute nicht sagen: »Gitt et dä Kääl immer noch? Kritt dä der 
Hals nit voll?«

Sie waren Hauptschullehrer, was haben Sie unterrichtet?
Die beliebtesten Fächer: Mathe, Physik, Sport.

Gab es Kölschunterricht
 Nee. Als ich als Lehrer anfing, hatten wir drei Exoten, das waren Ausländer. 
Als ich ging, hatten wir 35 verschiedene Nationen, und wenn man dann 
in der Namensliste mal einen deutschen Namen hatte, dann war man 
glücklich. Da war natürlich das Deutsche oft schon schwierig.

Waren Sie gerne Lehrer?
 Sehr. Ich hab‘ auch noch bis zum letzten Tag als Lehrer richtig gearbei-
tet. Ich hatte eine zehnte Klasse und sagte: »Wisst ihr was, wir schreiben 
nächste Woche noch einen Test, dann könnt ihr eure mündliche Note noch 
etwas verbessern.« Da meinte die Klasse: »Herr Rück, heute ist Donnerstag, 
am Dienstag ist Zeugniskonferenz.« [lacht] Ich hatte den Schluss irgendwie 
verdrängt.

Gab es denn auch Karneval an der Schule?
Wir haben in der Schule zwei oder drei Jahre lang große Sitzungen veran-
staltet. Allerdings hatten wir so viel kulturfremde Schüler, die damit nichts 
anfangen konnten, dass das auf wenig fruchtbaren Boden fiel. Karneval 
wurde dann von vielen oft so aufgefasst, dass man schulfrei bekam, um 
dem Alkohol fröhnen zu können. Das wurde dann gelassen.

icH WOllTe immeR eine bÜTT
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Wie stets denn um den Nachwuchs im Karneval?
Es ist ja, wie immer, alles anders geworden. Ich weiß noch, dass sich Mark 
Metzger bei der KAJUJA vorgestellt hatte, der Blötschkopp. Ich war damals 
dabei und habe gesagt: »Jung, wat do mähs es mih för et Kabarett. Für 
unseren karnevalistischen Rahmen ist das nichts.« Nun weiß man ja, wie gut 
der dann eingeschlagen ist. Ich habe das also völlig verkannt. Ich konnte 
mich nicht damit identifizieren, weil das nicht meine Vorstellung von Karne-
val ist. Ich habe zum Beispiel immer Wert darauf gelegt, eine Bütt zu haben. 
Peter Radatz, der Mann mit dem Hötche, war eigentlich immer der einzige, 
der einfach so auf der Bühne stand und vortrug. Der hat dann irgendwo 
den Guido Cantz gesehen und gesagt: »Hür ens, dat wör och jet för dich.« 
Und seit dem macht der das, und seit dem gibt es Stand-Up-Comedians im 
Karneval – und das kommt ja auch richtig gut an. Meine Welt ist das nicht.

Heute ist der Sitzungskarneval ganz anders als früher?
Diese grundsätzliche Gemütlichkeit gibt es nicht mehr. Diese Hektik hab‘ 
ich ja selbst noch erlebt, dieses Timing auf die Sekunde, diese Hetzerei. 
Wenn ich heute die Chors schon morgens mit den Bussen zur ersten 
Sitzung flitzen sehe, denke ich oft: »Jung, dat häs do och all gehatt, schön, 
dat dat fott es.« Finanziell war das natürlich ein harter Schnitt für mich, da 
musste ich sehr umdenken.

Man kann im Karneval auch gut verdienen?
Wenn man gut ist, kann man auch gut verdienen. 

War Karneval früher nicht so brav wie heute?
Früher war er sehr brav, da hieß es ja: Zotenfrei die Narretei. Und wenn 
es da mal was gab, wurde direkt die »Aktion saubere Bütt« ausgerufen. 
Solche Fehltritte wurden dann auch publiziert und öffentlich diskutiert. 
Das fände man heute seltsam. Bei mir als Weltenbummler war ja immer 
viel Politik dabei. Mit dem Wegfall der DDR war dann auch mein halbes 
Programm weg. Als die großen Konflikte verschwunden waren, wurde es 
dann inhaltlich schwieriger. Aber ich hab‘ das eigentlich bis zum Schluss 
gut durchgehalten.

Wie viele ihrer Schirme haben Sie stehen lassen?
Stehen gelassen, habe ich eigentlich keinen, aber verbraucht wahrschein-
lich an die 100. Die Biester gehen och kapott.

 Nach 50 Jahren im Karneval und der heutigen Hektik, bleibt nur 
Routine oder hat man selbst auch noch Spaß?
Wenn man keine Freude dabei hat, kann man das nicht machen. Ich hab‘ 
dabei auch selbst immer viel Spaß gehabt. Ich erinnere mich an eine Bege-
benheit in Heinzberg. Als ich nach dem Auftritt beim Abschminken war, kam 
eine Frau aus dem Keller hoch und fragte mich: »Sag ens, häs do grad op der 
Bühn gestande?« Ich sage: »Ja.« Darauf sie: »Wägen Dir Idiot han ich mer vör 
Laache en de Botz gepiss!« [lacht schallend] Das war für mich der absolute 
Hammer, da lach‘ ich heut noch drüber. IntervIew: MArCUS CorMAnn

100 scHiRme VeRbRaucHT



„Wer uns nicht kennt, 
hat Kölle verpennt!“

Genießen Sie frisch gezapftes Früh 
Kölsch und leckere traditionelle Küche in 
rustikalem und gediegenem Ambiente! 
Aus der Küche kommen nicht nur kölsche 
Brauhausgerichte und frische Reibekuchen 
sondern auch Saisonales. Die „Kneip op 
d’r Eck“ in Nippes wurde bereits 1913 
eröffnet, 2009 von Cölner Hofbräu P. Josef 
Früh übernommen und hat nach einer 
umfangreichen Runderneuerung ihr unver-
wechselbares Gesicht behalten.

- 2 Gesellschaftsräume auf der ersten Etage
- Mittagstisch: Mo.-Fr. 12-15 Uhr
- Pittermännchen für zu Hause
- Biergarten mit 120 Sitzplätzen

FRÜH „Em Golde Kappes“
Neusser Straße 295 

50733 Köln
Tel. 0221-92 2 92 640
gastronomie@frueh.de 

www.emgoldekappes.de

Öffnungszeiten:
Mo.-Sa. 10-24 Uhr

EM GOLDE KAPPES

Em Golde Kappes
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FesTRede
VOn
WOlFGanG
OelsneR

Gehalten am 17. September 2013 in der Kölner Philharmonie
Der Text wird hier in Auszügen abgedruckt.

Jubiläen animieren zu »spingkse, wat kütt?« Et kütt Englisch als Weltspra-
che. Jedenfalls fordert das der Philosoph und Ökonomieprofessor Philippe 
van Parijs. Der WDR übertrug eine Diskussion mit ihm unter dem Titel: 
»Good bye Deutsch – go English!«

Szenenwechsel: Erinnern Sie sich noch an den Aufreger zu Jahresbe-
ginn? Bundestags-Vizepräsident Wolfgang Thierse beklagte Fremdheits-
gefühle in der Heimat. Ihm, dem Berliner, täte es weh, wenn die zahlreich 
zugezogenen Schwaben am Prenzlauer Berg in der Bäckerei nach »Wecken« 
verlangten, die eigentlich Schrippen heißen sollten. Sprache sei für ihn 
auch ein Ort von Heimat.
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  Wolfgang Oelsner

Wenn das Gemüt eine rote Linie überschritten sieht, bietet die Heimat der 
globalen Welt die Stirn und will im Bäckerladen wissen: »Bin ich hier noch 
zu Hause?« Doch genau wegen dieses Dabeisein-Gefühls, dieser »gesell-
schaftlichen Teilhabe«, wirbt der Philosoph für die globale Weltsprache 
Englisch! Offenbar bedeuten gleiche Ziele nicht immer gleiche Wege.

Mir Rheinländer kenne dat. Fastelovend ist so ein Ziel. Do kütt dä ein 
em bunte Baselümche, der andere em Frack, Strass vür d´r Brus und en 
Fasanenfedder an d´r Mötz. Die Frage »Wer macht´s richtig?« ist hier so 
unergiebig wie die Frage, ob die Natur Sonne oder Regen braucht. Wir 
Menschen sind mehrpolig angelegt. Wir haben durchaus ein Schmuckbe-
dürfnis und wollen unsere Bedeutung herausstellen. Und ein anderes Mal 
wolle mer met all dem nix ze dun han, wolle de Aap mache, Jeck sin. Unser 
Leben braucht eine Bühne für beides.
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Unser Leben ist widersprüchlich angelegt. Mal lässt es uns Fernweh, mal 
Heimweh spüren. Mal wollen wir als Global Player erfolgreich sein. Da 
wäre es doch unverantwortlich, Kinder nicht die englische Sprache zu 
lehren. Mal aber sehnen wir uns nach der heimischen Nestwärme. Da wäre 
es doch eine Lebensverarmung einen so wunderbaren Satz nicht parat zu 
haben wie »Mam, Mam, schnapp d´r de Pann! Mir wolle Rievkooche han.«

Im Hänneschentheater ist die Rollenverteilung klar: Für die Geschäfte 
ist der Schäl zuständig, för de Rievkooche - un ne Schabau - d´r Tünnes. 
In Blotschen auf Mutterboden geerdet, spricht er die Sprache des Gemüts: 
Kölsch. Schäl ist der clevere Stratege. Mit Fliege, Stresemann-Verschnitt, 
mit Hochdeutsch und D´Englisch drängt er zur Vorstandsetage.

So ist das in der Volksbühne. Sie spaltet Charakterzüge in gegensätzliche 
Typen auf. Seit Goethes Faust wissen wir, dass es die »Zwei Seelen, Ach! 
in einer Brust« sind. Psychologisch will das heißen, dass jeder von uns 
Tünnesanteile und Schälanteile in sich trägt. Stark sind sie nur gemeinsam. 
Wenn sich das Gemüt im Geschäftsleben nicht verstecken muss, nennen 
wir das gemeinhin menschlich.

  Foyer der Kölner Philharmonie
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Die Akademie för uns kölsche Sproch wird getragen von der Stiftung 
Kultur der Sparkasse KölnBonn. In Geldinstituten zählen gemeinhin Gar-
derobe und Sprache des Schäls. Man muss wohl ein regionales Geldins-
titut sein, um schon vor 30 Jahren auch um die Bedeutung der emotio-
nalen Wurzeln gewusst zu haben. Mit Pflege der »Bauchsprache Kölsch« 
bekannte sich die Sparkasse damals schon zu einem Begriff, der lange Zeit 
als verbrannt galt: Heimat.

HeimaT es, WO dO niT 
abseiTs sTeiHs

Heute ist eine Sehnsucht nach familiärer und heimatlicher Bindung wieder 
im Vormarsch und Trendforscher erklären sie uns als Gegenreaktion auf 
grenzenlose Mobilität und Verfügbarkeit. Was aber, wenn solche Sehn-
süchte erwachen – un nix es mieh do!? Wer sich vor dreißig Jahren für 
die regionale Sprachkultur engagierte, war nicht nur ein Konservator. Im 
Nachhinein erweist er sich auch als ein Platzhalter für die Zukunft. 

Die jährlich 600 Kursteilnehmer, darunter viele Neu-Kölner, -zunehmend 
auch »U-50« und mit Migrantenherkunft - , erleben in der Identität stiften-
den Ganzheit von Region, Sprache, Geschichte und Mitmenschen Werte, 
die heute als Inklusion und Partizpation in aller Munde sind. Der Rundfunk 
könnte dazu weitere philosophische Expertenrunden senden. Ließe er aber 
die Paveier ein Lied von Hans Knipp singen, hätten de Lück och verstande: 
»Heimat es, wo do nit abseits steihs«. wolfgAng oelSner
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spendenakTiOn 2013 deR kajuja köln

Die KAJUJA Köln ist eine seit 1949 bestehende Karnevalistenver-
einigung. Ihre Hauptaufgabe ist die Ausbildung und Förderung des 
Bühnen-Nachwuchses für den Kölner Karneval. Stars, wie "Welten-
bummler« Gerd Rück, das Colonia Duett, Ludwig Sebus, die Höhner 
und viele andere mehr, sind aus der Nachwuchsschmiede der KAJUJA 
hervorgegangen.

Zur Förderdung des karnevalistischen Nachwuchses werden alljährliche 
Castings veranstaltet, auf denen sich Nachwuchskünstler in einem ange-
nehmen Ambiente präsentieren können.

Tanzgruppen, Bütten- oder Bauchredner sind genauso vertreten wie 
Nachwuchsbands, die mit kölscher Musik groß rauskommen wollen.

Ihre Darbietungen werden von einem Experten-Publikum kommentiert 
und bewertet.

Berühmte Kölner Karnevalisten, unter anderen Gerd Rück, Jupp Mendt, 
de Labbese, die ihre ersten Bühnenerfahrungen bei der KAJUJA gesammelt 
haben, stehen den vielversprechenden Künstlern mit Rat und Tat zur Seite.

In den letzten Jahren ist es der KAJUJA durch konsequentes Künstler-
Coaching an den regelmäßig stattfindenden Sichtungsabenden gelungen, 
hochkarätigen musikalischen Nachwuchs zu generieren. So kann sie be-
sonders stolz sein auf die Entdeckungen von Kasalla und Cat Ballou. Doch 
wo sind die insbesondere kölschen Wortbeiträge von jungen Leuten?

Für die Arbeit der KAJUJA ist der Erhalt der kölschen Kultur, die sich in 
Tradition und Sprache widerspiegelt, überaus wichtig. Leider wird bei den 
Kölner Jugendlichen festgestellt, dass das Interesse am Karneval immer 
geringer wird. Die Basis dessen, was das »kölsche Hätz« ausmacht und den 
Älteren von uns noch von unseren Eltern und Großeltern mitgegeben wur-
de, geht mehr und mehr verloren. Da nur aus unserer Jugend heraus neue 
Karneval-Stars und Bewahrer der Traditionen hervorgehen können, liegt es 
der KAJUJA am Herzen, hier diese Grundsteine wieder zu legen.

  Die Gruppe Kasalla

jeck meT HaTz



Kuhl and the Gäng

klaaf 19Dressig Johr Kölsch-Akademie

Um dies möglich zu machen wurde mit der Akademie för uns kölsche 
Sproch eine Partnerschaft eingegangen.

Aufbauend auf die Kölsch AGs, die in Kölner Grundschulen stattfinden, 
sollen auch weiterführende Schulen in den Genuss kommen, Brauch-
tum und kölsches Lebensgefühl zu kultivieren. Die gemeinsame Idee ist, 
Arbeitsgruppen – Kölsch-AGs - die bisher nur in Kölner Grundschulen 
initiiert wurden, mit Unterstützung der KAJUJA auf Kölner weiterführen-
de Schulen auszuweiten. Denn auch kölsche Bühnentalente müssen wie 
ein guter Wein in der richtigen Umgebung reifen können. »Un wenn der 
Kölsch-Trainer en de Schull kütt, es et nit esu schwer, dä Tipp en de Tat 
ömzosetze un als Raket op der Bühn der Saal aan et Tobe zo bränge.«

Um Gelder für diese Vorhaben zu sammeln, wurde die Spendenaktion 
»Jeck met Hätz« auf dem Vorstellabend der KAJUJA Köln am 2. Oktober 
2013 im Kölner Tanzbrunnen gestartet. Alle Jecken met Hätz, Künstler, 
Mitglieder, Fördermitglieder und alle Freunde der KAJUJA wurden aufge-
rufen, sich an der Aktion, die bis zum 11.11.2013 durchgeführt wurde, zu 
beteiligen. PetrA bUrIC

Volker Weininger als »Der Präsident« Rheinmatrosen
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Vun WieVeRless 
un maaTsbuHei

klaaf20 Kölsche Literatur

jakOb meRzenicH zum 100. GebuRTsTaG

Am 12. Februar 1914 wurde Jakob Merzenich in Köln geboren. Im 
Gegensatz zu seinem eher trocken klingenden Beruf als »technischer 
Beamter bei der Bundesbahn« war er in seiner Freizeit kreativ, indem 
er malte und schnitzte sowie Texte in kölsch und hochdeutsch ver-
fasste. Außerdem war er im Karneval aktiv als Mitglied der Nippeser 
Bürgerwehr, in deren Vorstand er die Aufgaben eines Archivars und 
Chronisten wahrnahm. Er starb am 14. Februar 1995.

In den 1950er Jahren begann er, Bühnenbilder für die Laienspielschar 
St. Engelbert und St. Agnes zu gestalten, zu denen er als Riehler eine enge 
Verbindung hatte. Als die Laienspielschar dem Heimatverein Alt-Köln bei-
trat, um die Kumede wieder aufleben zu lassen, betätigte er sich auch hier 
als Bühnenbildner. Sein letztes Stück in dieser Funktion war 1968 »Scherve 
bränge Jlöck« von Willi Reisdorf.

Seine kölschen Texte, überwiegend Gedichte wurden in Zeitschriften, 
wie der Kirchenzeitung, und in der Anthologie »Kölsche schrieve«, 1977 
von Heribert Klar im Greven Verlag herausgegeben, veröffentlicht. Seine 
hochdeutschen Gedichte sind unveröffentlicht geblieben. Seine Themen 
handeln hauptsächlich von Erlebnissen und Erfahrungen im direkten 
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Vun WieVeRless 
un maaTsbuHei

Kölsche Literatur

Umfeld, wie dem Riehler Wochenmarkt (s.u.) oder dem Tod des Riehler 
Pfarrers. Aber auch zur Natur machte er sich Gedanken.

Für die Kumede verfasste er »Wieverless - e Stöckelche en veer Bilder«, 
das 1965 uraufgeführt wurde. Der Hauptfigur Marieche gelingt es, durch 
»Wieverless« vier unerwünschte Verehrer gegeneinander auszuspielen, 
um ihren geliebten Fritz heiraten zu können. Sie bestellt sie zur gleichen 
Uhrzeit zu einer Gartenlaube…

Schmitz: Himmelstänekränk, do kütt doch noch einer. Verhaftig, der Pitter. 
Wat deit dä dann he? Mer soll bal meine, dä köm genau he erüvver. Wann 
hä mich süht, eß et Malöör do.
henn: Wat deit dann dä Här Braumeister [Pitter] he? Dä soll maache, dat 
hä fottkütt. Jitz geit hä och noch op dat Läubche aan. Mer soll et nit gläu-
ve. Ich zidderen vör Oprägung aam ganze Liev.
Schmitz: Nä, su jett. Dä bliev doch genau aan dem Läubche ston. Wat well 
hä nor do? Et leevs dät ich en fottspeue.
BraumeiSter: Wo et wal bliev? Kann sich och nit aan de räächte Zick ge-
wenne, wie alle Wiever. Aach Ohr eß et doch glich. Op e Frauminsch wade 
dun ich no eimol nit gän. Et beß stellen ich mich he aan de Sick.
Schmitz: Et eß för Bäum uuszorieße. Hät dä Pitter och en Randevüzge? 
Dat eß jo hück ne verhexte Krom. Dat Läubche eß bal der reinste Wall-
fahtsoot. Dat ich dat nie gemerk han. Ming Blome loßen och ald de Köpp 
hange wie ne Geschäffsmann, dä vum Finanzamp kütt. Ich lägen se et beß 
he op de Äd. Em lige erkritt sich mänch einer, sugar ne Biamte.
henn: Dä stellt sich och aan dat Läubche. Woför geit hä nor nit wigger? 
Ich muß doch he eruuskumme, wann et kütt. Do hinger däm Struch steit 
bestemmp mingen Här. Wann hä mich no he süht? Meer läuf ald der kale 
Schweiß der Röggen erav.
BraumeiSter: Do schingk et zo kumme. (Lehrling Toni erscheint) Nä, wat 
sinn ich do? Wer dröck sich dann do lans de Bäum? Mer soll et nit gläuve, 
dat eß der Toni. Do soll doch… Wat spionees do dann he en der Gägend 
eröm?
toni: Ich spioneere nit. Ich ben einer aam söke.
BraumeiSter: Wat, einer aam sökke? Aam Engk wal einer met lang Hoor?
toni: Dat kann üch doch egal sin. Dat sagen ich üch nit.
BraumeiSter: Dann weed et ald su sin. Wad, ich wäden deer helfe. Ald de 
Fraulück nohlaufe. Beß jo noch nit drüch hinger de Ohre.
Schmitz: Su jet. Su ne Fetz.
henn: Hätt ich nie vun däm Jung gedaach. Ävver do süht mer widder, de 
hüggige Jugend.
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FRöHjOHRsGROss

nO scHinGk de sOnn, eT ess en pRaacH.
de lOOcH ess blank un blO.
VöRbei sin scHnei un kale daG.
eT FRöHjOHR, daT ess dO.

WaT VöRHeR GRO un duT m’R FunG,
daT WäHss nO, GRönT un blöHT.
dO Weed eT HäTz RääcH WiddeR junG,
VOll zOFlOcH un GemöT.

de VÜGel sinGe VOlleR lOss
FRöHmORGens ald HellOp.
dO Wick sicH selVs de enGsTe bROss,
Weed leicH dä scHWeRsTe kOpp.

maiblOme blöHe Wiess un blO,
Tulpe un OsTeRGlOcke.
bei all däm scHöne, kannsTe dO
nOcH sTieF em zemmeR HOcke?!

nä, Flöck eRus en de naTOR.
dOHeim lOss sORG un pinG,
un WandeR FRuH duRcH Wald un FlOR
em GOlde sOnnescHinG.

HeRVsGedanke

dä summeR ess GeGanGe
un dRöV Weed nO de WelT.
Vun neVVel GRO VeRHanGe
de sOnn am HimmelszelT.

de leTzTe FäRVe leucHTe
en bläddeR Gäl un RuT.
bal Falle se zO bOddem,
melde VeRGOn un duT.

dä daG GeiT FRöH ald scHlOFe
un dÜÜsTeR Weed eT nO
de lämpcHeR dun sTell maHne:
FRÜnd, eimOl Geis OcH dO.
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Om maaT

icH GOn des samsdaGsmORGens Gän
kOOT ÜVVeR unse maaT,
WO HändleRe Vun nOH un Fän
Vill kROm Han usGelaHT.

daT ess e ROFe, e GescHRei,
e pRiese an un OV.
meT Vill Gedöns un Vill buHei
sinG WaR dO mallicH lOVV.

He sTeiT meT GRön Gemös ne sTand,
meT GuRke un Radies.
dO sTOn VijÜlcHeR alleRHand,
RÜs’cHeR en RuT un Wiess.

ädäppel HäT dä nöHksTe bOOR,
OcH kappes un scHaVu,
un pRumme, keescHe söss un sOOR,
die maacHe puuTe FRuH.

eT GiTT Rack alles dO ze Han,
selVs pöTT un pOsTelinG,
HalskeTTcHe meT medaille dRan,
RinGelcHe neTT un FinG.

dä WiddeR FRescHe HiRRinG pRies.
dä bRuT un Weck lOVV an.
dä dO HäT bOTTeR, eieR, kies.
kamelle neVVenan.

jeT WiGGeR Hö’T meR: »sTaaTse scHlOT,
FRau, nemmT ÜcH nOcH jeT meT!«
»HöHneR, RääcH belliG HÜck un GOT!«
»FRescH FleiscH un WOOscH un FeTT!«

daT ess e leVVe, ne zORTeeR.
meR sök, VeRGlicH un WäG,
WO meR de besTe kROm kRiTT HeR,
WO WaR un pRies sin RääcH.

dRöm GOn icH Gän ÜVVeR dä maaT
un WöR eT nOR e sTöck.
Vun ecHTe, ale kölscHe aaT
bRänGk Hä meeR jeT zORöck.
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Diese Tage stehen uns auch wieder bevor! Was damit gemeint ist? 
Karneval natürlich! So vielfältig das Treiben an diesen Tagen ist, so 
vielfältig sind auch ihre Namen.

deR unsinniGe und GumpeliGe OdeR FeTTe 
und scHmuTziGe dOnneRsTaG

Nicht überall heißt der Donnerstag, mit dem die Karnevalstage beginnen 
und der neben dem Rosenmontag als Haupttag gilt, »Wieverfastelovend« 
wie in Köln.

»Unsinnig«, »auselig« oder »glompig«, »gumpelig«, »gumpig« (abgeleitet 
vom mittelhochdeutschen Wort »gumpeln« für das Possenreißen) weist da-
raufhin, dass an diesem Tag die Narreteien anfangen. Narrenreiche werden 
errichtet, und die Narren besetzen die Rathäuser, allen voran natürlich die 
Frauen.

»Schmutzig«, das nichts mit »Schmutz«, »Dreck« zu tun hat, sondern von 
dem schwäbisch-alemannischen Wort für Fett »Schmotz« stammt, und 
»fett« oder »feist« beschreiben die während der Fastnacht bevorzugten 
Speisen. Gerade der Donnerstag galt seit dem Hochmittelalter als der ide-
ale Schlacht- und Backtag der Woche. Mittwochs wurde vielfach gefastet, 

secHs
FeTTe
TaGe

  Rote Funken vor dem Dom



erst recht natürlich am Freitag, dem Todestag Christi. Der Samstag zählte 
dagegen ab Mittag bereits zum Wochenende, an dem die Arbeit ruhte. 
Daher verbindet man noch heute mit dem Donnerstag die Vorstellung von 
Fleisch, Schmalz und Backwaren.

Eine Sage, die den Ursprung der letzteren Bezeichnung schildert und auf 
die Rolle der Frau eingeht, stammt aus der Eifel:

En der Eifel jov et em Meddelalder en janze Häd Burje. Die Häre, die 
op denne Burje wonnte, wore rösije Kääls un däte sich ärch off ungerein 
kamesöle. Eines Daachs wor et widder ens su wick!

Der Burchhär leet sing Boore zosammerofe un för die Klopperei parat 
maache. Ävver die Boorschlück wollte nit en der Kreech trecke. Der Winter 
jingk op et Engk an un se moote met der Arbeit op de Felder anfange. Die 
braate suwiesu nor et Nüdichste för et Levve en. Wie se dann noch hoote, 
dat och die Frau vum Burchhär jäje dä Kreech wor, maaten die Boorefraue 
sich op der Wääch noh der Burch. Se versookte, dem Burchhär zo verklöre, 
woröm de Männer zo Huus blieve moote.

Ävver der Burchhär blev hathätzich un wollt fottjon. En däm Momang 
jöckten kurascheet en jung Boorefrau noh vürre, stallt sich en Positor un 
sat krabitzich för in: »Wann dat esu es, dann jevt uns winnichstens de Kid-
dele un Mötze vun uns Männer met. Zaldate bruchen dat nit, ävver meer, 
för de Felder zo bestelle!«
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Der Burchhär wor esu verbasert, dat hä reef: »Nemmt üch, wat ehr drage 
künnt!«
»Hatt ehr dat jehoot? Nix wie en der Burchhoff un dat op der Rögge 
jepack, wat ehr drage künnt!« Die jung Frau leef vörop, trok sich der Kiddel 
vun ehrem Mann an un packten in selvs op ehre Rögge! Die andere Fraue 
jöckten hingerdren un däten et ehr jlich.

Der Burchhär wood ärch rösich un stallt sich inne jihhöstich en der 
Wääch: »Blievt ston!«

Do hatt hä ävver sing eije Frau nit jekannt!
»Do Bedröjer! Do Spetzbov! Wat mer versprich, muß mer och halde! 

Schamm dich!«
Do wood hä janz klein un stell. Su opjebraat hatt hä sing leev Frau noch 

nie jesinn. Hä leet die Boorschlück jon un fing an zo üvverläje, ov der 
Kreech un die Kamesölerei üvverhaup nüdich wör.

Wie die Boore widder zo Huus wore, han die Fraue alles, wat se an Mähl 
un Botter, an Eier un Speck hatte, zosammejesook, jebrode un jekoch. Un 
dann wood e Feß jefeet!

Späder han de Kääls beschlosse, dat an däm Daach jedes Johr e Feß zo 
Ihre vun de Fraue jefeet wäde sollt. Et sollt nit nor öntlich jejesse un jedrun-
ke wäde, de Fraue sollte och de Kleider un de Räächte vun de Männer han.

deR RussiGe FReiTaG

Obwohl ein päpstliches Edikt von 1748 die Fastnachtsfeiern für den Freitag 
als Todestag Christi verbot, trägt er doch einen besonderen Namen, der 
von dem Brauch herrührt, dass Narren versuchten, anderen mit Ruß das 
Gesicht zu schwärzen. Nach dem mittelhochdeutschen Wort »râm« für 
»Ruß« wird er auch »Beramfreitag« genannt oder »beramiger« bzw »bromi-
ger Freitag«.

deR scHmalziGe samsTaG

Wie auch im Falle des fetten Donnerstag leitet sich dieser Name von den 
fettgebackenen Speisen ab, z. B. den Fastnachtskrapfen, die samstags 
gebacken wurden. In Augsburg ist dieser Name seit 1462 und in Ulm seit 
1643 schriftlich nachgewiesen und bis heute gültig.

Lecker Mädche Die Schlümpfe beim Zog
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HeRRenFasTnacHT, pFaFFen- und pRiesTeRFasTnacHT, 
kÜcHlesOnnTaG

Verschiedene Namen sind dem heute meist Fastnachts- oder Karnevals-
sonntag genannten Tag zugeordnet worden. Natürlich darf der Hinweis 
auf die fettgebackenen Speisen in Form von »Küchle« nicht fehlen; Herren-
fastnacht bezieht sich auf die mittelalterliche Verlegung der Karnevalstage 
(s. Dienstag). Die übrigen Bezeichnungen leiten sich von dem Verbot ab, 
sonntags Brauchübungen abzuhalten. Erst als sich der Sonntag vom rein 
kirchlichen Feiertag zu einem Freizeittag wandelte, verloren solche Vor-
schriften an Bedeutung, und Umzüge werden seitdem auch an diesem Tag 
veranstaltet, wie z. B. die Schull- un Veedelszöch.

deR GuTe und blaue OdeR Geile mOnTaG

Nein, nein, »geil« hat hier die alte Bedeutung von »fröhlich«, »übermütig«, 
und der erste Name bezieht sich auf den arbeitsfreien Nachmittag. Beide 
Bezeichnungen sind allerdings schon älter und der Ausdruck »Rosenmon-
tag« hat sich mittlerweile durchgesetzt. Mit dem Verb »rasen«, wie manche 
Wörterbücher angeben, im Sinne von »toben«, »tollen« hat er nichts zu tun. 
Der Name hat seinen Ursprung in dem Fastensonntag »Laetare«, der seit 
dem 11. Jahrhundert auch »Rosensonntag« genannt wird, weil der Papst an 
diesem Tag einer verdienten Persönlichkeit eine goldenen Rose überreichte. 
Da das Kölner Komitee, das seit 1823 die Karnevalszüge vorbereitete, am 
Montag nach Laetare seine Generalversammlung durchführte, nannte es 
sich »Rosenmontagsgesellschaft«. Dieser Name wurde auf den Tag, an dem 
der Umzug veranstaltet wurde und auf den Zug selbst übertragen.

Der Rosenmontagszug ist der Höhepunkt des Karnevals. Der Kölner 
Mundartautor Philipp Jansen erzählt folgende Anekdote:

Rusemondag
Der Franzens Tünn un ich stunten am Rusemondag om Aldemaat un 

waaten op der Zog. Zwesche de jeballte Minschemasse räächs un links vun 
der Stroß wälzten sich e paar Splitterjrüppcher vun de Veedelszög. Einer 
vun dä kostümeete Fastelovendsjecke kohm solo als Lappemann met ner 

Tanzmarie der Roten Funken
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Schabausfläsch un nem Wasserjlas lans de Reih un meint, meer sollten 
doch ens e Jläsje drinke. »Damit ihr nich einrosten tut!« saht hä dobei.

En Frau nevven uns kippte dat Jesöff enn einem Jutsch erav un schöd-
delten sich. Dann heelt dä Kähl mer dat Jläsje hin. Dat Jedrängk sohch 
uß wie vörjekäute Eierlikör. Ich daut dat Jlas fott un saht: »Danke för Ühr 
Bemöhunge, ich mööch ävver noch jähn die zwei letzte Dag vum Fasteleer 
üvverlevve!«

Do kräg der Franzens Tünn de Wot. Hä schnauzte mich ahn: »Do wells 
ne Kölsche sin un häß noch nit ens jet ahnständije Fastelovensbenimm?« 
Hä reß däm Mann dat Jläsjen uß der Hand un schott sich dat Züg hinder 
de Bind.

Enn däm Momang kriehte die Frau nevven uns: »Pitter, Pitter, ich krijje 
de Krämp!« Ehre Mann worf se sich üvver de Scholder un schleifte se 
dorch dat Jewöhl noh’m Trottewar zeröck.

Jitz wähßelten och der Franzens Tünn de Klör un röchelte: »Owieh, min-
ge Buch! Ich kann nit mieh blieve, Philipp, ich muß jäng irjendwo privat 
hinjonn!«

Do kräg ich ävver de Wot un schannt met im: »Dat alsu eß et Engk vun 
unsem Rusemondag?! Do Döppe, woröm meinsde dann, dat ich däm Kähl 
singe Rizinus nit jedrunke han?!«

die RecHTe FasTnacHT OdeR scHniTzdiensTaG

Neben diesen beiden Namen gibt es noch die Bezeichnungen »Narrenfast-
nacht«, »Laienfastnacht« oder »unsinnige Fastnacht«.

»Schnitzdienstag« wurde der Karnevalsdienstag auf dem Land genannt, 
weil an diesem Tag gedörrte Birnenschnitzen und Speck gegessen wurden.

Der Name »rechte Fastnacht« hängt mit einer Terminverschiebung der 
Karnevalstage zusammen. Aus dem frühen Mittelalter stammt ein Kon-
zilsbeschluss, der die Sonntage aus dem Zeitraum der 40 Tage und Nächte 
der Fastenzeit ausnimmt, weil sie Gedächtnistage der Auferstehung Christi 
sind. Dadurch verschob sich der Beginn der Fastenzeit und die Fastnacht 
um sechs Tag nach vorne. Da der neue Termin von der Obrigkeit vertreten 
wurde, entstand der Name »Herrenfastnacht«, manchmal auch »neue« oder 
»rechte Fastnacht«, im Gegensatz zur »Bauern-«, »alten« oder »falschen 
Fastnacht«. Beide Termine bestanden noch einige Jahrhunderte nebenein-
ander. Erst im 17./18. Jahrhundert bemühte man sich verstärkt, die frühen 
Tage allgemein verbindlich festzulegen. Jedoch gibt es Orte, in denen die 
alte Regelung heute noch gültig ist, wie z. B. in Basel.

ascHeRmiTTWOcH

»Am Aschermittwoch ist alles vorbei...!«
Wirklich?

Schon 1748 tadelte Papst Benedikt XIV. die Gläubigen, die im Karnevals-
kostüm, das von einem Überwurf nur unvollkommen verdeckt wurde, in 
die Kirche kamen, um sich das Aschenkreuz abzuholen, und die anschlie-
ßend zu Hause ihren Rausch ausschliefen. Aus diesem katholischen 
Brauch, Asche auf das Haupt zu streuen bzw. das Aschenkreuz auszuteilen, 
um die Menschen an ihre Sterblichkeit zu erinnern und zur Umkehr aufzu-
fordern, ist der Name »Aschermittwoch« entstanden. Ingeborg nItt

Stadtkultur
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ROdsel

 1 geräuch
 2  kodderig
 3  jeck
 4  kniestig
 5  aläät
 6  jöckig
 7  blond
 8  bletzig
 9  iggelig
 10  leis
 11  bedresse
 12  gewetz

 13  unverschammp
 14  klätschig
 15  uselig
 16  muuzig
 17  naaß
 18  verkrünkelt
 19  ungescheck
 20  hingerlestig
 21  fimschig
 22  aangekatsch
 23  bekömmert
 24  dreckelig

LÖSUNGSWORT:

1 2 3 4 5 6 7 8

KENNT EHR E ANDER WOOD DOFÖR:
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1

18

22

8

20

11

14
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3
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24

7
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HINWEIS: Umlaute werden so geschrieben ä, ö, ü, äu und ß bleibt so

Senden Sie eine Postkarte mit dem Lösungswort bis Samstag, 1. Februar 2014: 
Akademie för uns kölsche Sproch, Alice Herrwegen, Im Mediapark 7,  
50670 Köln. Die Preise werden unter allen richtigen Einsendungen verlost. 
1. Preis: Zwei Karten für den Klaaf em Mediapark am 18. März 2014
2. Preis: ein Buch von Wilhelm Koch »Kölsche Scheldereie 3-4«
3. Preis: eine CD »Freche kölsche Leeder«

Die drei Gewinner werden benachrichtigt und erhalten ihren Gewinn auf dem Postweg zugestellt.
Eine Barauszahlung der Gewinne ist nicht möglich. Mitarbeiter und Seminarleiter der Akademie 
för uns kölsche Sproch sind von der Teilnahme ausgenommen. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.
Personenbezogene Daten werden ausschließlich zum Zwecke der Abwicklung des Gewinnspiels 
verwendet und nicht an Dritte weitergegeben. 

Die Gewinner unseres letzten Preisrätsels sind: 1. Zwei Karten für den Klaaf em Mediapark: Hans-
Ulrich Busch | 2. CD »Mer liere Kölsch – ävver höösch«: Christel Neumann | 3. Heft »Kölsch för Imis«: 
Elisabeth Bartsch
Lösung Rödsel aus Heft 4/13: 1. Keller | 2. Bies | 3. Naache | 4. blose | 5. beklopp | 6. anders 
7. Kapp | 8. Föß | 9. Backes | 10. bedresse | 11. Stätz | 12. Schoss | 13. Schnüss | 14. Läppche | 15. Pläät 
16. Pänz | 17. arbeide | 18. gönne | 19. Levve | 20. Gedanke | 21. Aug | 22. Jöck | 23. Finster | 24. Pack 
Lösungswort: Stochieser
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Das unentbehrlichste Utensil karnevalistischen Outfits ist die Kappe. Das 
Narrenhaupt braucht Wetterschutz, das jecke Hirn muss warmgehalten 
werden. Die Kappe war das erste, wodurch sich organisierte Karnevalisten 
von bloßen Mitschunklern unterschieden. Die Kappe ist unverzichtbar. 
Aber Obacht: Die klassische Narrenkappe ist längst zur Uniform geworden. 
Karnevalsvereine und -gesellschaften instrumentalisieren sie, um Individu-
alität zu maskieren.

Doch es gibt eine Institution, die das anarchische Element urkarneva-
listicher Kopfbedeckung bewahrt und kultiviert: Kappe 11. Die von Suse 
Schmitz-Riecke und Doris Sentkowski 2008 gegründete Kölner »Schiff-
chenschneiderei« gibt der Narrenhaube ihr jeckes Herz zurück. Jede Kappe 
ist ein handgeschneidertes Unikat und 700 davon lagern fein säuberlich in 
Kartons geordnet bei ihnen zu Hause.

»Eine richtige gemeinsame Werkstatt haben wir nicht,« erklärt Doris 
Sentkowski, »das macht noch immer jeder bei sich.« Suse Schmitz-Riecke 
ergänzt: »Am Anfang haben wir ja nur für uns und unsere Freunde genäht, 
aber dann ist das irgendwie explodiert. Alle wollten unsere Kappen.« »Das 
ist ja auch das Schöne«, ergänzt Sentkowski, »Es gibt keine fabrikmäßige 
Produktion. Alles ist zwar professionell gearbeitet, aber auch bei kleinen 
Serien für Grüppchen, die gemeinsam Karneval feiern wollen, ist jede 
Kappe immer noch ein bisschen anders als die andere. Das muss so sein.« 
Beide sammeln permanent interessante Stoffe und Accessoires, die Ideen 
nehmen kein Ende. In Kisten, Kästen und Kästchen lagern Küchenutensi-
lien, Federn, halbe Barbiepuppen, Knöpfe, Borten, Gummienten und vieles 
mehr, um sich schließlich als genau passendes Ensemble für die nächste 
Kappe zusammenzufügen. »Am liebsten mag ich die ganz schrägen Sa-
chen«, schmunzelt Schmitz-Riecke, »Das kann ruhig ein wenig provokant 

kappe 11
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sein, nur nie ordinär.« Sentkowski lacht: »An meiner Lieblingskappe hängen 
riesige Ohren.« Die Kappen sind natürlich allesamt rosenmontagstauglich, 
robust und wetterfest. »Männer sind meist richtig mutig, die wollen ver-
dötscht aussehen. Frauen ist eher daran gelegen, dass sie auch mit Kappe 
wirklich hübsch aussehen. Dafür haben Frauen mehr Spaß am Stöbern. 
Aber bei uns gibt‘s ja für jeden was«, meint Doris Sentkowski. »Wer will 
kann uns natürlich anrufen und wir besprechen, wie seine ganz persön-
liche Kappe aussehen soll«, erklärt Suse Schmitz-Riecke. »Das gilt auch 
für kleine Güppchen, aber bei großen Gruppen geht das nicht, weil dafür 
unsere gesammelten Accesoires meist gar nicht ausreichen. Es ist halt im-
mer noch was Künstlerisches.« Mittleweile sind nicht nur Kappen, sondern 
auch Dreispitze sowie Röcke im Angebot. Die individuellen Narrenschiff-
chen gibt es bereits zum bescheidenen Preis ab E 30,–. Finden kann man 
Kölns jecke Kappen in ausgewählten Geschäften oder ganz einfach unter 
www.kappe11.de. MArCUS CorMAnn

Kölsches Leben
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Über 2.000 Kinder lernten in den Herbstferien 2013 das Ausmaß der preu-
ßischen Besatzung von Köln kennen. In der einzigen komplett erhaltenen 
Befestigungsanlage aus dieser Zeit, dem Fort X am Neusser Wall, jagten 
sich Preußen und Gendarm durch den Innenhof. Senol Arslan spielte 
den Kommandanten und disziplinierte über 600 Kinder aus 13 Kölner 
Grundschulen. Zu gehorchen und im Gleichschritt zu marschieren war 
dabei genauso wichtig wie Stippeföttche zu tanzen. Die Kinder merkten 
schnell, dass es einem Kölner nicht nur gefallen kann, das zu machen, was 
ein Preuße will. Von daher legten sie viel Temperament und Spielwitz in die 
karnevalistischen Tänze, die damals als Reaktion auf das strenge Regiment 
aus dem Norden entstanden waren.

die
pReu en
in kOln
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Zwei Mitglieder der AG Festung Köln führten die Kinder in die unter-
irdischen Munitionsgänge und erzählten vom soldatischen Leben. Im 
Vereinsheim der Höppemötzjer, das originalgetreu renoviert worden ist, 
spielten über 670 Kinder aus 24 Grundschulen ein eigens kreiertes Spiel: 
den Nubbelmord. Die Kinder nahmen die Rollen von Soldaten, Deserteuren, 
Dieben, einem Jeck, Heinzelmännchen, Königen, Nubbeln, Hexen, Mädchen 
und sogar einem Casanova an, die alle zusammen vor 200 Jahren im Fort 
X unter ärmlichen Bedingungen gelebt haben sollen. Der Nubbel ging 
um und forderte das Leben von vielen Soldaten, die wiederum durch das 
Mädchen und die Hexen wieder belebt werden konnten. Alle anderen 
Figuren trugen dazu bei, dass das Spiel so bunt wurde wie das Leben. Nach 

  Spielerisch lernen die Kinder die  

  Preußenzeit kennen
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einer guten Stunde bekamen die Kinder von Koch Lukas Militärsuppe, wie 
sie damals gekocht wurde. Linsen, Möhren, Kartoffeln und Zwiebeln ohne 
Maggi, Glutamat und Fleisch.

Bei den Eisenbahnfreunden in Köln-Longerich konnten die Kinder den 
Betriebshof Nippes kennen lernen. Unter einer Bahnüberführung führt 
eine Treppe auf das Gelände, wo u.a. der Rheingoldzug restauriert wird. 
Vier Schulen wurden darüber informiert, in welch kurzer Zeit Europa durch 
die Eisenbahn erschlossen wurde und welche Loks damals die Züge zogen. 
Der Rheingoldexpress gilt genau wie der Orientexpress immer noch als 
Luxuszug, mit dem man besondere Bahnreisen unternehmen kann.

Die Stiftung wollte den Kindern die Stadterweiterung durch die Preußen 
auch vom Rhein aus zeigen und hatte dafür ein Boot gechartert. Durch 
die Industrialisierung hatte sich die Bevölkerung innerhalb von 100 Jahren 
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verzehnfacht, und alle diese Menschen brauchten Wohnungen. Die Jan 
von Werth fuhr mit insgesamt 750 Kindern Rhein auf und Rhein ab 
zwischen Altstadt, Rodenkirchen und Mülheim. An Bord erklärte Bernd 
Imgrund, wo die mittelalterliche Stadtmauer stand und warum sie abgeris-
sen wurde, wie lange der Dom eine Baustelle war, welche Reiterfiguren an 
der Hohenzollernbrücke die Reisenden begrüßen und welche Bedeutung 
die Schäl Sick in der Preußen-Ära hatte. Krätzchensänger Philipp Oebel 
stimmte mit den Kindern die passenden Lieder an. Die 81jährige Puppen-
spielerin Grete Zimmermann ließ durch ihre Puppe Marizebill erklären, 
dass die Polizisten im Hänneschen-Theater Ostpreußen wären. Ihre Namen 
beginnen mit Sch... und enden mit i. Aber genau wie jeder andere Imi seien 
die Ostpreußen auch irgendwann Kölsche geworden. Fremde Herkunft – 
gemeinsame Heimat. PrISkA HöflICH
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2000 jaHRe sTadTGescHicHTe em VRinGsVeedel

Ich gestehe die Todsünde des Hochmuts: ein Einraum-Privatmuseum in 
der Kölner Südstadt – meine Erwartungen waren eher gering. Ich bitte um 
Vergebung, denn nach fast zweistündiger Führung verließ ich als glück-
licher (und klügerer) Mensch dieses Juwel, das über 2.000 Jahre Kölner 
Stadtgeschichte widerspiegelt.

Der Ort: Holzcity – Theodor Schumacher Söhne, Kölns älteste Holzhand-
lung.  Mein Führer: Wiljo Schumacher, Mitinhaber der Firma, die seit 1830 
mit Holz als wichtigem Baustoff die Geschicke der Stadt mitgeprägt hat. 
Wer jemals Siedler gespielt hat, weiß spätestens dann, wie unverzichtbar 
dieser natürlicher Grundstoff seit Anbeginn der Zeit für die Entwicklung 
und Prosperität einer Stadtgesellschaft war und ist. Doch der Reihe nach.

Der Besucher betritt zunächst entweder von der Landsbergstraße oder 
der Achterstraße das  Firmengelände von Holzcity; nichts lässt den Unbe-
fangenen erwarten, was auf ihn zukommt: Er sieht zunächst den großen 
und verschachtelten Betriebshof einer Holzhandlung. Doch schon der 
nach der herzlichen Begrüßung überreichte Flyer macht deutlich, dass hier 
Stadtgeschichte schlummert, wie sonst kaum auf einem Flecken Kölner 
Stadtgebietes: das Grundstück wird seit 2.000 Jahren genutzt, war also 
schon in Frühzeiten unmittelbarer Bestandteil des römischen Kölns. 

Erstes beeindruckendes Beispiel gefällig? Aus dem Jahre 90 n. Chr. 
stammen sechs übermannshohe gesägte Eichenholzpfähle, die beim Kölner 
U-Bahnbau geborgen wurden; sie dienten zur Stabilisierung  des sandigen 
Untergrunds der römischen Stadt- und Kaimauer. Geschichte pur und 
sonst nirgendwo hautnah zu sehen. Wiljo Schumacher öffnet kurz darauf 
eine im Boden versenkte Klappe; darunter befindet sich – von einer Glas-
scheibe geschützt – das Grab eines aus dem Jahre 250 n. Chr. stammenden 
Skeletts – ebenfalls einzigartig in Köln.

HOlz
museum
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Einige Schritte weiter finden sich Verweise auf ein Kloster, dessen Name 
die meisten Kölner mit einer Kölschmarke verbinden: das Kloster Sion, 
1246  erbaut und im Zuge der Säkularisierung 1809 abgerissen, jedoch aus  
den Zeichnungen und Beschreibungen des Kölner Kunst- und Architektur-
historikers Sulpiz Boisserée bekannt. Weitere Stichworte zu umfangreichen 
Themen, die wir hier aus Platzgründen nur benennen können,  sind der 
Beginen-Konvent  1365-1470 (Beginen waren unabhängige, selbstständige 
Frauen im Mittelalter, die weder heiraten noch in ein Kloster eintreten 
wollten), das Cellitinnen Kloster Heilige Dreifaltigkeit 1471-1828, die 
Volksbadeanstalt von 1891–1945 und das so genannte »Haus Erben«, das 
als erstes neogotisches Wohnhaus in Köln für den wohlhabenden Mau-
rermeister Franz Erben als Einfamilienhaus entstand –  als erstes eigenes 
Bauprojekt von Friedrich Schmidt. Dieser war 18-jährig 1843 zu Fuß nach 
Köln gewandert und zunächst als Hilfssteinmetz an der neu gegründeten 
Dombauhütte eingestellt worden; er stieg schnell zum Polier und Ober-
polier auf, baute am südlichen Domquerhaus mit und legte 5 Jahre später 
seine Prüfung als Maurer- und Steinmetzmeister ab. Sein erstes Projekt als 
Privatbaumeister war eben jenes Wohnhaus Erben auf der Landsbergstraße 
16, das der Großvater von Wiljo Schumacher 1913 als Firmensitz der Holz-
handlung Schumacher erwarb. 10 Jahre später wird Schmidt Professor in 
Mailand, bevor er einem Ruf nach Wien folgt und dort Dombaumeister zu 
St. Stephan und Architekt für das neue Wiener Rathaus wird. Von diesem 
gewichtigen Baumeister stammt also das »Haus Erben«, das das Kriegsende 
1945 nur schwer beschädigt überlebte.  Nach seinem Abriss retten die 
Schumachers einzelne figürliche Elemente: wunderschöne Erkerköpfe – 
den Adel und das Bürgertum darstellend als die Stützen der Gesellschaft –, 
die Madonna an der Außenfront und vieles mehr.  Es gäbe noch so viel(e) 
Geschichte(n) zu erzählen – vom exzellenten Museumsraum mit vielen 
Ausstellungsstücken, zu denen Wiljo Schumacher ganz wunderbare kennt-
nisreiche Episoden erzählen kann – mit Herzblut, nie langweilig, sondern 
informativ und begeisternd. Ein großes Kleinod, das geschichtsinteressier-
ten Kölnern nur sehr empfohlen werden kann. 

Besichtigung und Führung nur nach Voranmeldung: 
Privatmuseum Theodor Schumacher Söhne
Wiljo Schumacher · Landsbergstr. 16 · 50678 Köln
Tel. 0221-31 60 65 · holzcity@t-online.de
 

Eichenholzpfähle aus dem Jahre 90 n. Chr.Zahlreiche Vitrinen mit Sammlerobjekten
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RaReTäTcHeR
us dem böcHeRscHaaF

Winterzeit – Lesezeit! Was gibt es bei frostigen Temperaturen Schöne-
res als es sich mit einer Tasse heißen Tees im Sessel bequem zu machen 
und in einem spannenden Roman zu schmökern? Natürlich muss er mit 
Köln zu tun haben. Daher stellt Ihnen Frederike Müller vier Kölnroma-
ne vor, die alle in unserer Bibliothek entliehen werden können.

Heide Huber
Der geheimnisvolle Römerwagen in Colonia: 
Eine Kriminalgeschichte – nicht nur für Kinder
J. P. Bachem, Köln 1986
Antiquarisch zu erwerben oder in der Bibliothek zu entleihen

Die Autorin erzählt ein Stück römi-
sche Geschichte ausgehend vom 
Römisch-Germanischen Museum in 
Köln, indem sie Ausstellungsstücke 
wie das Diatretglas betrachtet und 
eine Kriminalgeschichte dazu er-
zählt. Diese spielt im alten Rom und 
richtet sich nicht nur an Kinder.

Die Hauptrollen übernehmen 
zwei römische Kinder, Vera und 
Lucius, mit ihrem griechischen 
Freund Xantias. Die Schilderungen 
sind so lebendig, dass einem bei der 
Beschreibung des Festmahls das 
Wasser im Munde zusammen läuft. 
Auch das Bukett des Weines hat 
man förmlich in der Nase hängen. 
Und wenn die Kinder sich frisches 
Brot kaufen, will man am liebsten 
ein Stück mit essen.

Das Buch ist bebildert und in unterschiedliche Kapitel unterteilt, die die 
fortlaufende Krimigeschichte mit den Kindern immer neu aufgreifen, aber 
auch andere Alltagsbereiche abdecken. Am besten liest man das Buch in 
einem weg. Für Kinder ist das Buch eine gute Möglichkeit, Interesse an der 
römischen Geschichte zu finden.

Auch zur Vorbereitung für einen Besuch im Römisch-Germanischen 
Museum ist es perfekt, denn man kann mit den Kindern die Anekdoten aus 
dem Buch abrufen und damit den Inhalt der Vitrine spannender machen 
als jeder Vortrag es vermag. Man entdeckt bei dem Rundgang durch das 
Museum immer wieder Gegenstände, die einem im Buch begegnet sind 
und hat fast schon Deja-vu-Erlebnisse.

Ein wunderbares Werk, bei dem Jung und Alt etwas dazu lernen und die 
Welt der Römer vor dem inneren Auge auferstehen lassen können!



Thomas Görden
Der Mönch und die Jüdin
Neu aufgelegt bei: Verlag der Rheinländer, Unkel 2011, 15,90 E
ISBN: 978-3-942035-15-6

Dieser Roman spielt im 12. Jahrhundert im 
Rheinland, mit Schwerpunkt auf Köln. Der junge 
Mönch Konrad lernt in Köln die Jüdin Hannah 
kennen. Die beiden verlieben sich ineinander, 
können ihr Glück jedoch nicht lange genießen, 
weil Hannah und ihre Familie durch ein Pogrom, 
das fanatische Wanderprediger auslösen, in 
tödliche Gefahr geraten.

Thomas Görden hat mit diesem Roman ein 
unglaublich spannendes Buch vorgelegt. Die 
Figuren sind sehr plastisch und lebendig darge-
stellt, man denkt fast, dass sie vor einem stehen 
und man alles mit ihnen erlebt. Gleichzeitig sind 

die historischen Begebenheiten nicht erfunden, sondern beruhen auf zu-
verlässigen Quellen. Thomas Görden hat für seine wunderbare Geschichte 
ein solides Fundament geschaffen, auf das man sich verlassen kann.

Der Autor hilft der Phantasie so gut auf die Sprünge, dass das mittel-
alterliche Köln vor dem inneren Auge aufersteht, mit all seinen Bauten, 
Vierteln und Menschen. Vor allem die Hauptdarsteller werden geradezu 
lebendig und man lacht und leidet mit ihnen.

Dieser Roman ist eine lehrreiche Geschichtsstunde mit sehr guter 
Unterhaltung. In unserer Bibliothek kann man sich dieses Schmuckstück 
ausleihen. Auch der Kauf lohnt sich in jedem Falle, da der Roman so 
detailreich geschrieben ist, dass man ihn auch noch ein zweites Mal lesen 
könnte. Unbedingt empfehlenswert!

Bernhard Hatterscheidt, Ludwig Kroner
Mörderischer Fastelovend – Kriminalistenroman
Buchwerft Verlag, Dänischenhagen 2010, 9,90 E
ISBN 978-3-940900-27-2

Kriminalhauptkommissar Westhoven und seine 
Mitarbeiter ermitteln in mehreren Mordfällen die 
sich während der Karnevalszeit ereignen. Dieser 
Roman orientiert sich an der Realität der tägli-
chen kriminalpolizeilichen Arbeit und wurde von 
zwei Kriminalhauptkommissaren geschrieben. Er 
ist realistisch und detailreich in Bereichen, die 
gerne bei »normalen« Krimis ausgespart werden. 
Es wird zum Beispiel eine Obduktion mit allen 
Eindrücken plastisch beschrieben genauso wie 
die Bürokratie in der Ermittlung.

Der Schreibstil der Autoren ist zunächst unge-
wohnt, da eine klare, einfache und direkte Sprache 

gebraucht wird. Hat man sich eingelesen, ist das sparsame, von kurzen Sätzen 
geprägte Sprachbild jedoch sehr angenehm. Dieser Schreibstil unterstützt 
außerdem den Anspruch des Buches, sich an der Realität zu orientieren.
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Inhaltlich gesehen leuchtet der Krimi die Charaktere mit ihren Besonder-
heiten schonungslos aus. Die Polizeiarbeit und die Vorschriften, denen 
die Polizisten trotz richtiger Eingebungen unterworfen sind, zeichnen ein 
interessantes und abwechslungsreiches Bild. Wer sich für einen kriminalis-
tischen Beruf interessiert, sollte unbedingt einen Blick hineinwerfen!

Insgesamt ist dieser Krimi lesenswert, es fehlt jedoch ein wenig der 
Spannungsbogen, der einen sog. »Pageturner« (man muss unbedingt wei-
terlesen) ausmacht. Ich würde dieses Buch vor allem den Lesern empfeh-
len, die an einer realistischen und sachlichen Geschichte interessiert sind, 
in der man nicht nur die Handlungsorte, sondern auch die Charakterzüge 
realer Menschen mit Stärken und Schwächen wiedererkennt!

Stefan Winges
Tod auf dem Rhein
Emons Verlag, Köln 2004
Antiquarisch zu erwerben oder in der Bibliothek zu entleihen

Sherlock Holmes und Dr. Watson bekom-
men 1903 einen Auftrag in Ägypten, der 
sie letztlich nach Köln führt. Stefan Winges 
hat seinen zweiten historischen Krimi ge-
schrieben, der ganz im Stile der bekannten 
Sherlock Holmes-Krimis gehalten ist.

Er hat die britisch-vornehme Sprache 
der originalen Sherlock-Holmes-Romane 
beibehalten und den Ton genau getroffen. 
Der Leser kann sich also auf den typisch 
britischen Humor, obwohl aus deutscher 
Feder, einstellen. Dr. Watson erzählt 
wieder aus seiner Sicht ein fantastisches 
Abenteuer des großen Detektivs und seines 
Assistenten (Watson selber).

Dieser brisante Fall beginnt mit Watson’s 
Erinnerungen an den letzten Fall in Köln, bei dem sich alles um die Heiligen 
Drei Könige drehte. Ein Fall, über den Holmes nicht mehr gerne spricht und 
den Watson nicht veröffentlichen darf. Als von Luzia Jones, der Frau eines 
Archäologen und Teilhaberin am letzten Kölner Abenteuer, ein Brief aus 
Ägypten bei Watson ankommt, regt sich bei ihm der Verdacht, dass etwas 
nicht stimmt. Ausgerechnet zu diesem Zeitpunkt ist Holmes wie vom 
Erdboden verschluckt.

Für verregnete, kühle Tage bestens geeignet ist diese Lektüre, die die 
Protagonisten um die halbe Welt führt und den Leser im märchenhaften 
Ägypten versinken lässt. Und doch steigt mit jeder Seite die Spannung, wie 
es sich für einen guten Krimi gehört.

Ein weiterer Pluspunkt ist die sehr authentische Beschreibung des 20. 
Jahrhunderts in seinen Anfängen, sei es bei den Grabungen in Ägypten, 
den Reisewegen (und der Reisedauer!) über sagenhafte Städte wie Alexan-
dria und Konstantinopel.

Und welche Rolle spielt Köln, das mit dem fernen Ägypten nicht allzu 
viel zu tun hat? Es beginnt mit dem Auftritt des Barons Oppenheim, einem 
Sprössling der in Köln so bekannten Bankiersfamilie. Und schließlich findet 
dieser Krimi seinen Höhepunkt in der Stadt am Rhein: Köln!
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klaaF besTselleRlisTe

In dieser Rubrik präsentieren wir Ihnen regelmäßig die Top 10 der 
beliebtesten Bücher zum Thema Köln, jeweils ausgesucht von einer 
der großen Kölner Buchhandlungen.

Wir bedanken uns bei der Buchhandlung LUDWIG für die Informationen 
und Statistiken zur Erstellung dieser Liste.

111 mal leckeR essen in köln
Carsten Sebastian Henn, Emons

deR RicHTeR VOn köln
Reinhard Rohn, Emons

die GROssen ROmaniscHen
kiRcHen in köln
Jürgen Kaiser, Greven

Wände, die spRecHen
Werner Jung, Emons

köln im mäRz 1945
Lee Miller, Greven

eVanGelium auF kölscH
Rolly Brings, Bachem

meine lieblinGsResTauRanTs in 
köln und umGebunG
Helmut Gote, Dumont

bei uscHi's eck:
die kneipe und iHRe beWOHneR
P. Essex, M. Preuten und H. Risse, Emons

RömeR's ResTauRanT RepORT 2014: 
köln und umGebunG
Joachim Römer, Bachem

deR kölneR dOm in 3d 
Martin Papirowski, Emons

1
2
3
4
5
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Die Rubrik »Kölsche Köch« stellt in jeder Ausgabe Rezepte vor, die in 
die entsprechende Jahreszeit passen und beschreibt Hintergründe oder 
Besonderheiten der eingesetzten Produkte.

Die Versorgung der Kölner mit frischem Fleisch war in der Stadt seit 
dem Mittelalter bestens geregelt. Hatte die Viehzucht in Köln im frühen 
Mittelalter noch eine größere Bedeutung, war sie seit dem 12. Jahrhundert 
schon die Ausnahme. Die Kölner importierten ganze Herden von Schlacht-
vieh über den Rhein, zum Beispiel aus der Gegend um die Zuidersee, 
Geldern, Utrecht, Friesland und Westfalen. Der gesamte Viehhandel wurde 
über den städtischen Viehmarkt abgewickelt. Peinlich genau wurde darauf 
geachtet, dass vor den Stadtmauern kein Handel stattfand. Entsprechende 
Ratsverordnungen regelten den Handel, die Aufsicht, Qualität und Preise. 
Städtische Beamte und Makler beaufsichtigten den Kölner Viehmarkt, der 
im Mittelalter wohl auf dem Heumarkt angesiedelt war, außerdem zogen 
sie die festgelegten Akzisen ein und vermittelten auch Kredite.

Ebenso wie die anderen Gewerbe war auch das Fleischergewerbe durch 
die Zunftbestimmungen sowie die städtischen Verordnungen geregelt. 
Gegen Ende des 14. Jahrhunderts wurde das städtische Schlachthaus 
errichtet und ein Schlachtzwang im städtischen Schlachthaus ausgespro-
chen. Für die Benutzung des Schlachthauses war wiederum eine Akzise zu 
entrichtet, die sich nach der Art des Viehs unterschied. Die Marktmeister 
hatten dafür zu sorgen, dass kein krankes Vieh geschlachtet wurde, dass 
die Fleischer bei der Zerlegung der Tiere peinlichste Sauberkeit beachteten 
und, dass nur frisches Fleisch auf den Markt gebracht wurde.

Seit dem 10. Jahrhundert erfolgte der Verkauf über die so genannten 
Fleischbänke. Ab 1373 wurde der gesamte Fleischverkauf in die neue große 
Fleischhalle auf der Westseite des Heumarkts verlegt. Die Kontrolle war hier 
wesentlich einfacher. Nur der »Kotzmarkt« (s. Kölsch-Köch-Lexikon) und die 
städtischen Speckbänke, zeitweise auch ein Schinkenmarkt, blieben auf dem 
Markt. Den Speckschneidern wurde aus Qualitätsgründen ein Verkaufsmono-
pol eingeräumt und der Einkauf des Specks erfolgte durch Bevollmächtigte. 

de
kOlscHe 
kOcH
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HämmcHe meT sOORe kappes
eisbein miT saueRkRauT
2 GepökelTe eisbeine
3 zWiebeln
4 lORbeeRbläTTeR
1 Tl scHWaRze pFeFFeRköRneR
12 WacHOldeRbeeRen
0,2 l WeissWein
1 kG mildes saueRkRauT
30 G scHWeinescHmalz
ca. 0,4 l FleiscHbRÜHe
2 nelken
zuckeR

Die Eisbeine unter fließendem, kaltem Wasser abspülen und in einen Braten-
topf geben. 2 geschälte Zwiebeln vierteln und zusammen mit 2 Lorbeerblät-
tern, den Pfefferkörnern, 6 Wacholderbeeren und dem Weißwein ebenfalls in 
den Topf geben. Den Deckel fest auflegen und den Topf bei 100° C für etwa 
6 Stunden in den Backofen geben. Haben Sie keine 6 Stunden Zeit, können 
Sie die Eisbeine mit den Gewürzen und etwas Salz, aber ohne Wein, auch in 
etwa 2 ½ bis 3 Stunden in kochendem Wasser auf dem Herd garen.

Für das Sauerkraut zunächst 1 Zwiebel schälen und fein würfeln. Das 
Schweineschmalz in einem entsprechend großem Topf erhitzen und 
die Zwiebelwürfel darin anschwitzen, ohne dass sie braun werden. Das 
Sauerkraut zugeben, ebenfalls andünsten und dabei mehrfach wenden. 
Einen Teil der Fleischbrühe zugießen und die verbliebenen Lorbeerblätter, 
Wacholderbeeren und die Nelken zugeben und alles bei lose aufgelegtem 
Deckel für etwa 1 Stunde sachte kochen lassen. Hin und wieder wenden 
und gegebenenfalls etwas Fleischbrühe nachgießen. Gegen Ende des Ga-
rens das Sauerkraut mit dem Zucker kräftig würzen und abschmecken. Vor 
dem Servieren die Gewürze entfernen. Das Eisbein mit dem Sauerkraut und 
Kartoffelpüree anrichten, dazu Senf reichen. tHoMAS Coenen
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VOn köln in
die WelT

Hämmche! »Von Köln aus sind Hämmche als Wort und beliebte Speise vor-
züglich in Gaststätten weithin verbreitet worden, in Köln selbst vorzüglich 
in altkölschen Wirtschaften«, so beschreibt Prof. Dr. Adam Wrede in seinem 
Wörterbuch »Neuer kölnischer Sprachschatz« die Lieblingsspeise vieler Köl-
ner. Der Begriff entstammt dem engl. »ham« (Schinken) und steht für den fri-
schen oder gepökelt gekochten Unterschenkel vom Schwein. Schweinefleisch 
gehörte ebenso wie Kalb- oder Rindfleisch zu den wichtigen Lebensmitteln 
im alten Köln und stand zu allen Zeiten zur Verfügung. Wegen seines hohen 
Fettanteils, seines Geschmacks und der vielfältigen Nutzbarkeit war es sehr 
beliebt, auch wurde das Fleisch zunächst mehr gekocht als gebraten. Häufig 
war es die Größe des Eisbeins, die seine Beliebtheit und die der »Weetschaff«, 
wo die Prachtexemplare serviert wurden, förderte. Natürlich wurde das Fett 
mitgegessen und dabei der Mostert (Senf), der auf keinem der blank ge-
scheuerten Tische fehlen durfte, löffelweise konsumiert. Auch der Preis hielt 
sich im Rahmen. So musste man für ein »Hämchen mit Sauerkraut« um das 
Jahr 1900 herum im »Päffgen« in der Friesenstrasse 70 Pfennige berappen.

Als eines der wichtigsten Gemüse des Rheinlandes ist wohl der Kohl 
zu nennen. Er hatte eine eigene Tradition, die sich hauptsächlich mit dem 
Anbau dieses Gemüses durch die »Kappesboore« begründet. Um Kohl haltbar 
zu machen, schnitt man ihn bei heiterem Wetter, wenn es trocken war, band 
Bindfäden um die Strünke und hängte die Köpfe auf, ohne dass sie sich 
berührten - so hielten sie bis Ostern. Sehr viel häufiger wurde allerdings 
der Kohl als Sauerkraut eingemacht. Dafür wurde der Weißkohl gehobelt, 
gesalzen und mit ein paar Wacholderbeeren und etwas Rüböl in einem 
Fass in Lagen, mit Salz bestreut, eingelagert. Es kam noch etwas Essig dazu, 
dann wurde das Kraut mit Weinblättern abgedeckt. Für die Zubereitung des 
»sooren Kappes« existieren natürlich eine Reihe unterschiedlicher Rezepte. 

Ein Wässern des Krauts vor der Zubereitung ist heute in der Regel nicht 
mehr erforderlich. Zu empfehlen ist aber, ein mildes Sauerkraut zu verwen-
den und beim Würzen nicht auf den Zucker zu verzichten. Statt nur mit 
Zwiebeln, kann das Kraut zusätzlich auch mit angedünstetem Speck zube-
reitet werden. Auf ein Andicken der Sauce mit Mehl kann man allerdings gut 
verzichten. tHoMAS Coenen
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HämmcHe: von Hamme, Hinterkeule des Schweins. Das im Norddeut-
schen auch Eisbein genannte Schienbein des Schweins wird frisch oder ge-
pökelt angeboten. Das Hämmche ist immer gekocht und gilt als »Hämmche 
met soore Kappes« als kölsche bzw. rheinische Lieblingsspeise.

kappesbOORe: Gemüsebauern im historischen Köln. Ihren Namen 
verdanken sie der Tatsache, dass sie vor allem den Weißkohl in einer sehr 
guten Qualität anbauten. Sie waren in den verschiedenen Bauerbänken 
organisiert und wohnten hauptsächlich an den Haupttorstraßen Kölns. Mit 
der Stadterweiterung ab 1880 verkauften etliche das zuvor angeeignete 
Land und wurden zu reichen »Rentenerer«.

kOTzmaRkT: Der Teil des Marktes auf dem das minderwertige Fleisch 
verkauft wurde. Der Kotzmarkt war immer außerhalb der Fleischhalle 
untergebracht. Die Kotzmenger/ssen (Händler/Händlerin) konnten im 
Fleisch- oder Schlachthaus die Innereien, essbaren Eingeweiden, Därme und 
Kaldaunen (Kutteln), auch Köpfe der Schlachttiere von den Metzgern erwer-
ben und verarbeiten, um sie dann auf den Kotzbänken weiterzuverkaufen. 

päFFGen: Brauhaus mit Restauration in der Friesenstraße. 1883 gegrün-
det, ist sie die einzige übrig gebliebene Hausbrauerei in Köln. Das Hauptge-
schäft bestand ursprünglich darin, Fassbier zu verkaufen. »Pittermännchen« 
wurden von Köbessen auf Karren in der ganzen Innenstadt ausgeliefert. 

piTTeRmänncHe: Fässchen mit 10-12 Liter Kölsch. Der Name bezieht 
sich auf den Festtag Peter und Paul am 29. Juni, an dem die jungen Män-
ner ein kleines Fässchen Kölsch mit auf ihren Ausflug nahmen.

speckbänke: Verkaufsstellen für Speck. Speck war ein wichtiges, wertvol-
les Nahrungsmittel. Den Speckschneidern hatte der Rat ein Verkaufsmonopol 
eingeräumt; der Einkauf erfolgte durch 2 Bevollmächtigte. Nur auf städti-
schen Speckbänken durfte Speck verkauft werden, um zu verhindern, dass 
unreiner, fauler Speck geschnitten wurde. Die Preise waren vorgeschrieben.
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kleines
kölscHe-köcH-lexikOn
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zum TOde VOn ROsWiTHa cöln

»Söß klingk uns Sproch wann se en Rümcher verzallt un wenn kölsche 
Leeder jesunge, em Heimatverein Alt-Köln han ich Fründe un ming 
Hobby jefunge. En Forum för Kölsche un Imis han ich op der Wäch 
jebraht, Deechter un Sänger han en Sölz för Bewohner un Jäss dann 
Projramm jemaat. Der Name »Cöln« un kölsche Eijenaat halde mich 
huh, dat es jot för et Hätz, mäht de Minsche fruh.«

So stellte sie sich selbst mit ihren Aktivitäten für Köln und die »kölsche 
Sproch« in »Krune un Flamme«, den Mitteilungen des Heimatveins Alt-
Köln 55, S.18 vor. In ihrer ganz eigenen Zurückhaltung deutete sie nur an, 
mit wie viel Engagement sie sich ihrem »Hobby« widmete.

Das Kölsch-Forum Sülz ist eng mit ihrem Namen verbunden. Sie initiier-
te diese monatliche Mundartveranstaltung für die Bewohner des Dr. Ernst 
Schwering-Hauses, aber auch für Gäste von außerhalb. Wer war dort nicht 
alles zu Gast, um die Kölner Senioren mit kölschen Rüümcher un Verzäll-
cher und mit kölschen Liedern zu unterhalten! Sie sorgte auch stets dafür, 
dass junge Menschen im Kölsch-Forum Sülz auftreten konnten, allen 
voran die Kinder- und Jugendtanzgruppe Kölsche Dillendöppcher. Umso 
schmerzlicher ist ihr überraschender Tod am 22. November 2013, kurz vor 
ihrem 75. Geburtstag, den sie am 24. Dezember hätte feiern können.

Auch für die Akademie för uns kölsche Sproch ist ihr Tod ein Verlust. 
Denn Roswitha Cöln besuchte nicht nur regelmäßig unsere Veranstal-
tungen, sondern stand uns auch jederzeit mit Rat und Tat zur Seite. Wir 
werden sie vermissen und trauern mit ihrer Familie. Ingeborg nItt

»söss klinGk uns spROcH...«
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Termine

TeRmine
januaR bis mäRz ’14

Mi 8.1., 12 Uhr   

KÖLScHER
KREppcHESGANG
Aus der Reihe »Töurcher en Kölle 
un drömeröm« der Akademie för 
uns kölsche Sproch/SK Stiftung 
Kultur

Vier Innenstadtkirchen stehen 
auf dem Programm: St. Mariae 
Himmelfahrt mit seiner vielteili-
gen, beweglichen Kastenkrippe, 
St. Andreas, das zwei Krippen zu 
bieten hat, die Minoritenkirche und 
St. Kolumba mit einer Krippe von 
Lita Mertens.

Treffpunkt: Portal St. Maria Him-
melfahrt, Marzellenstraße (Nähe 
Dom) | Infos und Anmeldung: Hilde 
Lunkwitz (0221) 7392995 oder 
Jutta Müller (02233) 21176
Kosten: 8 E

Veranstaltungen Akademie

Bitte beachten Sie die Termine auf unserer Internetseite.

Fr 17.1., 20 Uhr (Einlass 18 Uhr)

LOSS MER SINGE –
KNEIpENTOUR 2014

Ort: KÄÄZMANN´S - Bickendorfer 
Brauhaus, Subbelrather Straße 543, 
50827 Köln | Es gibt keinen Vor-
verkauf – rechtzeitig Dasein heißt 
Dabei sein! | Eintritt frei

Sa 15.2., 14 Uhr  

»MET SANG UN KLANG 
DURcH KÖLLE«
Musikalischer Altstadtrundgang 
mit herrschmitz

Kölsche Krätzcher un Leedcher met 
Quetsch un Schnüss an »Original-
Schauplätzen«

Treffpunkt: Altermarkt, 
Historische Wasserpumpe 
Karten: á 12,50 E bei KölnTourismus, 
Tel.: (02 21)22130 40 00 | Individu-
elle Terminvereinbarung möglich 
unter volker.hein@herrschmitz.info 
oder Tel. (0171)280 2252 | Eben-
falls individuell buchbar: »Met Sang 
un Klang durch et Vringsveedel«
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Mo 17.2., 16.30 Uhr

»päNz pOKAL«
Vom 17.02. – 21.02.2014 zeigen 
jeden Abend zwischen 16.30 und 
18.30 Uhr rund 23 Kinder- und 
Jugendtanzgruppen ihr tänzerisches 
Können auf der Bühne in der Markt-
halle des Kölner Hbf gemäß dem 
Motto »Zokunf – mer spingkse wat 
kütt«. Der »Pänz Pokal« findet bereits 
zum 10. Mal statt. Als Highlight wird 
am Montag, dem 24.02.2014, zu-
nächst das Kinderdreigestirn und ab 
17.30 Uhr Björn Heuser auftreten.

Mo 17.2., 18 Uhr (Einlass 17 Uhr)

»KÖLScH LEEDERbOcH FÖR 
STRÖppcHER, QUÖS UN 
jUNG jEbLEvvE LücK«
Vorstellung des Kölschen Lieder-
buches für die Jugend.

Aus eigenen Mitteln und Spenden 
hat der Heimatverein Alt-Köln e. V. 
ein Liederbuch für Jugendliche und 
Junggebliebene herausgebracht. 
Kinder verschiedener Kölner Schu-
len präsentieren Lieder daraus für 
die Presse und alle interessierten 
Besucher.

Ort: Karnevalsmuseum, große Halle, 
Maarweg 134-136, 50825 Köln 
(Braunsfeld) | Veranstalter: Heimat-
verein Alt-Köln e. V. | Weitere Infos 
unter www.hvak.de | Der Eintritt zu 
dieser Veranstaltung ist frei! Nicht-
mitglieder sind als Gäste herzlich 
willkommen.

  

Veranstaltungen Akademie

Do 20.2., 13.30 Uhr 

jEcKE bRUNNEWäG EM 
FASTELOvEND
Aus der Reihe »Töurcher en Kölle 
undrömeröm« der Akademie för 
uns kölsche Sproch/SK Stiftung 
Kultur
»Maach der Freud sulang et geiht,
Et Levve doort kein Iwigkeit!« Mer 
trecke durch et urkölsche Vrings-
veedel, en däm ald vun Wieverfas-
telovend an et kölsche Volk om Kopp 
steiht. E flott Hötche om Kopp un en 
Pappnas em Geseech sin erwünsch. 
An de Brönncher un Denkmöler 
weed kräftich gesunge. Dröm bräng-
kt jet met för der Stross zo öle!

Treffpunkt: Am Severinstor | Info 
und Anmeldung: Hilde Lunkwitz 
(0221) 739 29 95 oder Jutta Müller 
(02233) 2 11 76 | Kosten: 8 E

So 23.2., 11 Uhr

MER SIN LäNGER DUT, ALS 
WIE MER LEvvE«
Kölscher Gottesdienst

Predigt: Dr. Karl Beuth
Musikalische Gestaltung: 
Gerold-Kürten-Singkreis
Ort: Johanneskirche, Nonnenwert 
Str. 78, 50937 Köln-Klettenberg
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Aus der Reihe »Töurcher en 
Kölle un drömeröm« der Akade-
mie för uns kölsche Sproch/SK 
Stiftung Kultur

Die verschiedenen Abteilungen 
des Hauses werden vorgestellt 
und die Herstellung der unter-
schiedlichsten Berufsbekleidung, 
z. B. für Kellner, Gärtner oder 
Zimmerleute erläutert.

Treffpunkt: Domstraße 55
Information und Anmeldung: 
Hilde Lunkwitz (0221)7392995 
oder Jutta Müller (02233)21176
Kosten: 7 E

Fr 14.3. 20 Uhr (19.30 Einlass) 

DU’ MER NE GEFALLE! 
Kölsch Kabarett - Kabarettpro-
gramm vum un mem Alice Herr-
wegen un Brigitta Lamprecht. 

Ort: Casino des »Gasthaus zum Jan«,
Thieboldsgasse 137, 50676 Köln 
Kosten: 16 E | Karten ab 13. Januar
Platzreservierungen in besonderen 
Fällen werden ausschließlich vom 
Veranstalter vorgenommen.

Weitere Termine:15., 21. & 29.3.
im Casino »Zum Jan«

Fr 28.2. & Sa 1.3., 20.15 Uhr 

DIE WILLI OSTERMANN 
STORY
Ein musikalisches Portrait von 
und mit Volker Hein und H.P. 
Katzenburg.

Erzähltheater-Spezialist Volker Hein 
zeichnet in seiner »Willi-Oster-
mann-Story« die Lebensgeschichte 
des Tondichters als humorvolles 
musikalisches Portrait nach. Os-
termanns Lebensstationen von der 
»Kinddäuf« bis zum »Himmelspööz-
je« werden in Anekdoten und seinen 
unvergessenen Liedern lebendig.

Ort: Senftöpfchen Theater,
Große Neugasse 2-4, 50667 Köln  
Eintrittspreis: 20,90 E | 
Tel.: (0221) 2581058 | Karten-
vorverkauf: Tel. (0221)25810 58

März 2014
(Datum und Uhrzeit bitte ab 
Februar bei H. Lunkwitz erfragen)

bESIcHTIGUNG DER FIRMA
bIERbAUM-pROENEN 
GMbH & cO. KG
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  OSTERMäRcHEN
Premiere Do 27.3., 17.30 Uhr
Weitere Termine:
Fr 28.3. – Do17.4.
Wann: Mi – Fr, 16.30 Uhr, 
Sa. & So. 15 Uhr und 17.30 Uhr
Kosten: 8,50 E (Kinder)
13 E (Erwachsene)
Abendvorstellung: 19,50 E

Für Informationen bezüglich
des Vorverkaufs wenden Sie sich 
bitte an: www.haenneschen.de
Theaterkasse: Mittwoch bis Sonn-
tag 15 bis 18 Uhr | Telefonische 
Kartenreservierung: mittwochs bis 
sonntags 10 bis 14 Uhr | Tel.: 0221- 
2581201, Fax: 0221-221-28488 | 
haenneschen@stadt-koeln.de

kumede

Sa 4.1.,17 Uhr

KNAATScH EM vEEDEL 
E kölsch Miljösspill en 4 Akte 
öm Leeder vum Willi Ostermann 
zosammejeknuv vum Wolfgang 
Semrau

(zum Inhalt siehe klaaf-Heft 4/13)

Weitere Termine 2. Staffel 2014:

So 5.1.,17 Uhr | Sa11.1.,17 Uhr |
So 12.1., 17 Uhr | Sa 18.1.,16 
und 19 Uhr | So 19.1.,17 Uhr |
Sa 25.1.,16 Uhr und 19 Uhr |
So 26.1.,17 Uhr | Sa 1.2.,17 Uhr |
So 2.2.,17 Uhr | Sa 8.2.,17 Uhr |
So 9.2.,17 Uhr 

Veranstaltungen Akademie
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Di 18.3., 19.30 Uhr  

STAMMDEScH
Aus der Reihe »Klaaf em Media-
park« der Akademie för uns köl-
sche Sproch/SK Stiftung Kultur

Mit der Gruppe »Stammdesch«

Drei Vollblutmusiker, nämlich F M 
Willizil, Joerg Weber und Michael 
Tamme, bilden die Band »Stamm-
desch«. Sie laden zu einem ab-
wechslungsreichen musikalischen 
Programm von Country über Blues 
bis Krätzchen ein, natürlich alles op 
kölsch!

Ort: SK Stiftung Kultur, Im Media-
park 7, 50670 Köln (Saal 1. OG)
Eintritt: 10 

E
 | Kartenbestellung 

unter Tel.: (0221)888950

HännescHen-
THeaTeR

FamiliensTÜcke

pUppENSITzUNG FüR
KINDER
von Udo Müller
Premiere Fr 24.1., 16 Uhr
Weitere Termine:
Mi 29.1. – Fr 28.2.
Wann: Mi – Fr, 16 Uhr
Kosten: 8,50 E (Kinder)
13 E (Erwachsene)
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Chorprobe montags von 
 18.15 Uhr bis 19.45 Uhr 
(außer in den Schulferien)

KÖLScHER SINGKREIS 
GEROLD-KüRTEN
Ort: Rheinische Musikschule, 
Lotharstr. 14-18, 50937 Köln-Sülz, 
1. Etage, Raum 101

»Mer singe Kölsch, dat eß doch klor! 
Mer singe Kölsch et janze Johr!«. 
Seit fast 50 Jahren folgen diesem 
Motto von Prof. Albrecht Schneider 
viele Menschen, die gerne kölsch 
singen, in diesem von ihm gegrün-
deten Singkreis. Gerold Kürten 
leitete und prägte ihn 14 Jahre lang 
und verlieh ihm seinen Namen. Seit 
1993 wird, unter der Leitung von 
Stefan Krüger, den Jahreszeiten 
entsprechend, aus einem breiten 
Repertoire von Bläck Fööss bis 
Beethoven nur in kölscher Sprache 
gesungen. Der Singkreis besteht aus 
über 40 Frauen und Männern im 
Alter zwischen 40 und 70 Jahren.
Monatlicher Beitrag 8 E  
Kontakt: Silvia Lüthy, 
Tel.: (0221)17 34 21

Ort: Aula des städt. Gymnasium 
Köln-Deutz, Thusneldastr. 15 –17, 
Nähe Gotenring. Mit der KVB: Hal-
testellen Bf. Deutz/Lanxess Arena 
oder Suevenstraße (Linie 3 und 4) 
Eintritt: 11 E / 9 E | Der öffentliche 
Vorverkauf für die 2. Staffel beginnt 
am 14. November 2013. Vorver-
kaufsstellen: Neumarkt (U-Bahn 
Durchgang), Kaufhof (Hohe Straße) 
und KVS Mülheim (Wiener Platz). | 
Informationen über das Programm 
entnehmen Sie bitte dem Klaaf-Heft 
4/2013 oder unter www.kumede.de    

ReGelmässiGe  
TeRmine

RUDI AMM:
KLAAF-GRUppEN
Sülz: Kölner Senioren Gemeinschaft
Köln-Sülz, Neue Adresse: KSG im 
Uni-Center, Luxemburger/Universi-
tätsstraße,1.OG (Aufzug) | 1. Treffen 
am 20.1., danach: 1. und 3. Montag 
im Monat von 15 bis 17 Uhr (außer 
an Feiertagen)

Kalk: Bürgerhaus Kalk, Kalk-Mül-
heimer Str. 58, 1.Etage (kleiner Saal):
2. und 4. Montag im Monat von   
14.30 bis 16 Uhr (außer an Feiertagen)

Jeden Freitag ab 22:30 Uhr

MITSINGKONzERTE MIT
bjÖRN HEUSER
Zom Zuhüre / Metsinge!

Ort: Gaffel am Dom, Bahnhofs-
vorplatz 1, 50667 Köln, 
Tel. (0221) 913 92 60

Alte und neue kölsche Hits werden 
unplugged live gespielt. Im Pub-
likum werden Texthefte verteilt, 
damit mitgesungen werden kann. 
| Weitere Termine unter www.
heuser-koeln.de | Eintritt frei! FO
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GüNTER ScHWANENbERG
MUSIKALIScHE SpAzIER-
GäNGE
»Cöln 1900«
 Ein musikalischer Spaziergang vom 
Mittelalter in die Gründerzeit.

»Kölsche Nationalhymnen«,
Ein musikalisch-historischer 
Spaziergang zwischen Pathos und 
Parodie

»Wä gitt, wat hä hät...«, 
Ein Spaziergang mit kölschen 
Liedern und Gedichten über den 
Südfriedhof

Alle Führungen etwa 2, 5 Std.
Termine unter Tel. (0221)99296465
E-Mail: stadtgeschichte@web.de

HEINz ENGELS
Stadtführung durch das
historische Köln auf Kölsch
und Hochdeutsch

Außerdem: Führungen auf Melaten 
und im Karnevalsmuseum | Kontakt: 
Heinz Engels, Tel.: (0221) 89 41 50; 
Mobil: (0174) 954 85 25, E-Mail: 
heinz-dieter-engels@t-online.de

 

Veranstaltungen Akademie

TeRmine
nacH VeR-
einbaRunG

SIEGFRIED GLOS 
Das alte Köln – eine Annäherung. 
Die Stadtführung der besonderen 
Art | Ort: Im Atelier des Künstlers 
Siegfried Glos, Thürmchenswall 76, 
50668 Köln

»Historie und Histörchen«
Stadtgeschichte erleben anhand 
Siegfried Glos' Gemälde und seiner 
»Verzällcher«.

»Sagen und Legenden«
Hören Sie wunderschöne span-
nende Sagen und Legenden aus 
alter Zeit vor den dazu passenden 
Gemälden. 

Ohne Buffet ab 12 bis 40 Personen 
(2,5 Std.): 13 E/Pers.
Mit Buffet ab 15 bis ca. 40 Perso-
nen (4 Std. inkl. Vortrag): 33 E/Pers.
Termine unter Tel. (0221)132429
Web: www-das-alte-koeln.de
E-Mail: s.glos@das-alte-koeln.de
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Wir berichten aktuell und zeitnah 
von den unterschiedlichsten
Ereignissen im Raum Köln und
Umgebung! Kostenlos un met Hätz!
www.Kölsche-Fastelovend-Eck.de

Fastelovend
im Internet

Buchhandlung:
Mo.- Sa.: 07:00 - 22:00 Uhr • So.: 08:00 - 22:00 Uhr

Presse Shop - internationale Presse:
Mo.- Sa.: 05:00 - 23:45 Uhr • So.: 06:00 - 23:45 Uhr

Trankgasse 11 (im Hbf.) • 50667 Köln • www.lesen-mit-ludwig.de 
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FRÜnde Vun deR  
akademie FöR uns  
kölscHe spROcH e.V.
kontAkt: HeInz-Peter Holländer, tel.: (0 22 41)13 28 70, e-MAIl:frUende@Sk-kUltUr.de

Do häs de Kölsch-Seminare vun der 
Akademie för uns kölsche Sproch 
metgemaht, et Exame bestande 
oder di Diplom kräge un jetz e 
Loch em Programm? Kölle, kölsche 
Levvensaat, uns Stadtgeschichte 
maachen der Freud? Do wells en 
enem Kölsch-Chor singe oder op 
Kölsch Theater spille? Do bes gään 
op Jöck en Kölle un drömeröm? 
Do bes jeck drop, ungewöhnliche 
Pläätz en der Stadt zo besichtige, 
die einer för sich allein nie zo sinn 
kräht? Do wells spannende Füh-
runge erlevve? Do häs e god Hätz, 

kanns lebendig op Kölsch vürlese 
un wells äldere Lück em Heim met 
kölsche Lesunge jet Pläsier maache? 
Do wells met Lück vum selve Schlag 
och ens e Kölsch oder ene Wing 
zosamme drinke?

Dann gitt et för dich bloß eins: 
Weed Metglidd bei de »Fründe 
vun der Akademie för uns köl-
sche Sproch e.V.« – ene Verein met 
aktuell üvver 250 Metglidder, wo de 
all dat fings, wat de söks. En ener 
Hääd Schmölzcher engagiert, krige 
mer vill Eu zosamme.
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Nöhere Informatione unger www.koelsch-akademie.de 
unter »Fründe vun der Akademie…«

Kontakte direk üvver der eeschte Vürsetzende Heinz Peter Holländer: 
heinz-peter.hollaender@bombach.com 

Schreffliche Aanfroge üvver »Fründe vun der Akademie…«
Postfach  13 09, 53703 Siegburg

Der Chor der Fründe
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Das »Wanderschmölzchen« unterwegs

Der Stammtisch der »Fründe…« bei der Hänneschenkirmes

Das »Weinschmölzchen« Mitsingabend vom Chor der Fründe



klaaf58 Akademie för uns kölsche Sproch

öFFnunGszeiTen

Empfang der SK Stiftung Kultur: 
Mo-Fr 9-18 Uhr
Tel.: (0221) 888 95-0

Bibliothek:
Ingeborg Nitt
nitt@sk-kultur.de
Mo+Do 9-12 Uhr u. 14-16 Uhr,
Di 9-12 Uhr u. 14-18 Uhr, Fr 9-12 
Uhr; Mi geschlossen
Tel.: (0221) 888 95-202

Sekretariat:
Karola Müller 
mueller@sk-kultur.de
Mo-Do 9-14 Uhr
Tel.: (0221) 888 95-200

anspRecHpaRTneR

Prof. Hans-Georg Bögner
Akademie-Leiter
pr@sk-kultur.de

Alice Herrwegen
Seminare & Sprache
herrwegen@sk-kultur.de
Tel.: (0221) 888 95-203

Dr. Christa Bhatt
Sprachwissenschaft
bhatt@sk-kultur.de
Tel.: (0221) 888 95-204

Priska Höflich
Kölsch-AGs an Schulen
hoeflich@sk-kultur.de
Tel.: (0221) 888 95-205
www.koelsch-ags.de

Dr. Ralf Convents
Pressekontakt
convents@sk-kultur.de

akademie FöR uns
kölscHe spROcH
 

Akademie för uns Kölsche Sproch
SK Stiftung Kultur
Im Mediapark 7 · 50670 Köln



D R U N T E R
DER EIGELSTEIN

U N D  D R Ü B E R

SCHAUPLATZ
KÖLNER

GESCHICHTE 2
  13. DEZ 2013 - 
27. APR 2014

Museen der

Medienpartner

Eine Ausstellung des Römisch-Germanischen Museums und des Kölnischen Stadtmuseums im Kölnischen Stadtmuseum
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Offizieller Sessionspartner 
des Kölner Karnevals

86 VEEDEL. 5 JAHRESZEITEN. EIN KÖLSCH.

www.facebook.com/
gildenkoelsch

18627_GIL_KarnevalsAnz_Arena_2014_105x210.indd   1 30.09.13   08:42


