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Liebe Leserinnen, liebe Leser,
leev Fründinne un Fründe vun unsem klaaf-Heff,

wahrscheinlich halten Sie heute das letzte klaaf-Heft in diesem Format 
in Händen. Ab der nächsten Ausgabe haben wir vor, auf DIN A4-Format 
umzustellen, was der Lesbarkeit, der Großzügigkeit und Bildhaftigkeit un-
seres Heftes zu Gute kommt, kurz: das klaaf-Heft wird zu einem Magazin 
für und über Köln. Lassen Sie sich überraschen und drücken Sie uns die 
Daumen, dass uns ein guter Wurf gelingt!

Nun aber zu einigen Themen dieser Ausgabe. Anlässlich des 150. Ge-
burtstags von Peter Berchem und Wilhelm Räderscheidt laden die Akade-
mie för uns kölsche Sproch und der Heimatverein Alt-Köln wieder zu einer 
gemeinsamen Veranstaltung in den Mediapark ein. Den Termin sollten Sie 
sich schon vormerken.

Unsere Titelperson Monika Kampmann, (nicht nur) kölsche Lieder-
macherin, prägt seit vielen Jahren die Kölner Musikszene. Sie gibt im 
Interview einige interessante Einblicke.
Passend zur 5. Jahreszeit beschäftigt sich ein Artikel mit dem »Nubbel«, 
der in den letzten Jahren immer populärer gewordenen Traditionsfigur im 
karnevalischen Treiben. Alle »Sünden« der Welt, besonders die Verfehlun-
gen während der tollen Tage, können mit dem Ruf »Dat wor dä Nubbel« 
abgeladen werden.

Anfang Januar bereits laden die Kölnische Rundschau und die SK Stif-
tung Kultur zu einem Jahresrückblick 2015 mit zahlreichen prominenten 
Gästen ein, und dann freuen wir uns auf ein interessantes und hoffentlich 
friedliches neues Jahr.

Ihr

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

klaaf 5Kölsche Literatur

Fastelovend eß gekumme!
All de Kölsche sin aläät,
Üvverall gonn decke Trumme,
Üvverall do weed getrööt.

Durch de Stroße springe Gecke,
Gääl der ein, der andere grön;
Wat se och zesammeflecke,
Jeder meint, sing Kapp wör schön.

Wie de Ale su de Junge!
Plätsch un Raspel en der Hand,
Kütt dat Puutespill gesunge.
Hügg säht nichts der Herr Scharschant.

Vun dem Nüümaat stolz un stödig
Trick der Fastelovendszog,
Un et Volk läuf rack wie wödig,
Süüht der Prinz nit off genog.

Strüüßger fleegen un Kamelle,
Alles juhz un raaf un laach;
Mallig deit dervun verzälle,
Wann vorüvver eß de Praach.

Üvverall gonn decke Trumme,
Üvverall do weed getrööt,
Fastelovend eß gekumme,
Un de Kölsche sin aläät!

Peter Berchem
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mOnIKA
 KAmpmAnn

Sie sind Kölnerin, in Lindenthal geboren.
Genau. Im St. Anna Krankenhaus. Aufgewachsen bin ich aber im Belgi-
schen Viertel. Meine Grundschule war in der Genter Straße. Dort war ich 
dreieinhalb Jahre, dann sind wir nach Nippes gezogen.

Wichtig war aber vor allem die Schule in der Genter Straße.
Meine Grundschullehrerin hieß Anni Mauel. Die war so toll, dass ich von 
da an selbst Lehrerin werden wollte. Die hat mir auch einen wirklich tollen 
Spruch ins Poesiealbum geschrieben: »Sei, was Du bist. Aber was Du bist, 
habe den Mut ganz zu sein.«

Ihr Abitur haben Sie in der Ursulinenschule gemacht. Schließlich sind 
Sie tatsächlich Lehrerin geworden, für die Fächer Erziehungswissen-
schaft, Mathematik und Geschichte.
Mein Hauptfach war Mathematik, dafür habe ich immer einen Faible 
gehabt – und für Musik natürlich. Musik habe ich ebenfalls studiert. 
Eigentlich wollte ich Grundschullehrerin werden, habe mich dann aber 
für die Sekundarstufe II entschieden. Ich habe sogar mal eine Weile an 
der Erzbischöflichen Ursulinenschule unterrichtet und auch die »Missio« 
gemacht, ich darf also katholischen Religionsunterricht erteilen. Dann bot 
mir aber die Pädagogische Hochschule Freiburg an, dort als Assistentin für 
das Fach Mathematik tätig zu werden. Das war zu diesem Zeitpunkt die 
Hochschule, wo die neue Mengenlehre eine Hauptrolle spielte. Dort war 
ich also direkt an der Quelle. Da war ich zwei Jahre und kam dann zurück 
nach Köln, weil ich eine Anfrage zum Aufbau des Fachs Pädagogik am 
Gymnasium in Höhenhause hatte. Mich reizte die Praxis. Später war ich 
am Aggertalgymnasium in Engelskirchen und am Stadtgymnasium in Porz.

lIlA, lIedeR, lehReRIn
enGAGemenT FüRs KölsChe
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Musik hat für Sie immer eine große Rolle gespielt.
Mein Vater und sein Zwillingsbruder waren seit ihrem 15. Lebensjahr im 
Mandolinenorchester »Harmonie«. Vater spielte Mandola, mein Onkel zwei-
te Mandoline. Früher wurde zu Hause musiziert, das war ganz normal. Da 
kamen dann zwei Kollegen dazu, einer mit der Gitarre, der hieß Onkel Sepp, 
und dann spielten die da und sangen – und ich sang einfach mit. Da war 
ich 7 oder 8 Jahre alt und wollte natürlich auch Gitarre lernen. Blockflöte 
konnte ich aus der Schule, das machte ja praktisch jeder. Aber mir nutzten 
keine Instrumente vor dem Mund, weder quer noch sonstwie, ich wollte 
eine Gitarre haben, denn dann konnte ich gleichzeitig singen. Meine erste 
Gitarre bekam ich mit 9 und wenn ich Stress in der Schule hatte oder zu 
Hause was quer lief, verzog ich mich in mein Zimmer, spielte Gitarre und 
sang die verrücktesten Sachen für mich.

Das haben Sie ja dann auch später gemacht.
[lacht] Das mache ich noch immer so.

Das war Hobby. Wie kamen Sie dann auf die Bühne?
Ich sang Folkloretitel, ich schwärmte für Esther und Abi Ofarim und ging 
zu den Konzerten. Da stand ich da vorne in der ersten Reihe, hab’ mitge-
sungen, Hefte gekauft, russische Lieder, spanische, alles, was so kam. Eines 
Tages meinte mein Vater, wir spielen jedes Jahr im Tanzbrunnen, willst du 
da nicht mal ’ne Gesangseinlage geben? Das fand ich spannend, also habe 
ich gesagt, okay, und sang zwei Folkloretitel. Die hörte dann der Chef des 
Tanzbrunnens und schlug vor, ich solle zu Udo Werners Talentprobe gehen. 
Ich wusste natürlich, was das war. Wenn eine Frau auf die Bühne kam, rief 
das ganze Publikum »ausziehen, ausziehen ...«. Da musste man schon Mut 
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haben. Dann sagte der: Wenn Du singen kannst, sind die Leute auch still. 
Schließlich hab’ ich zugestimmt. Ich kam auf die Bühne, die Leute schrien 
»Ausziehen!« Was hab’ ich gemacht? Ich hatte so Jesus-Latschen an, da 
hab’ ich eine hochgehalten und alle waren still. Dann fing ich an zu singen, 
allein’ mit der Gitarre. Es war furchtbar, ich hatte Bauchschmerzen, die 
Hände zitterten mir. 

TAnZBRunnen und 
RäuCheRKöBes

Wie viel Leute waren da?
Um die 4.000. Es war proppenvoll und heiß. Aber ich war schon immer 
neugierig und experimentierfreudig, ich lasse mich auf Situationen ein. 
Ich habe also gesungen, aber natürlich was völlig Falsches: »La Mama.« 
In dem Lied stirbt eine Mutter. Ein wunderschönes Lied, aber völlig fehl 
am Platz. Doch es war mucksmäuschenstill. Die Leute haben geklatscht, 
verrückt geklatscht, ich kriegte aber damit natürlich nicht den Preis. Nach 
dem Auftritt kam aber wieder jemand auf mich zu und lud mich ein, im 
»Räucherköbes« aufzutreten, das war eine Bar am Rathaus. Im Gegensatz 
zur Show am Tanzbrunnen war das eine wirkliche Talentprobe. Da bin ich 
dann hingegangen und kam als allerletzte dran. So um zwölf Uhr sang ich 
dann »Don’t think twice, it’s allright.« und »Canario«. Tatsächlich bekam ich 
den ersten Preis: 25 Mark und drei Singles. Damals wohnte ich noch bei 
meinen Eltern und habe sie aufgeweckt: Guck mal hier, ich hab’ ’nen Preis 
gemacht. Dann hab’ ich die 25 Mark zum Dank meinen Eltern geschenkt. 
Das weiß ich noch, da kommen mir jetzt noch die Tränen. So, das Geld geb’ 
ich Euch, wo ihr mich doch immer unterstützt habt. Das war toll. Ja, und 
wie das dann weiterging, haupsächlich mit Folklore.

Sie haben zunächst vorwiegend ausländische Titel gesungen.
Ja, das machten die meisten anderen auch. Das Publikum verstand das 
meiste gar nicht, aber die Atmosphäre musste immer rüberkommen. Ich 
habe mir die Texte vorher übersetzen lassen. Ich würde nichts singen, bei 
dem ich nicht dahinterstehen kann. Ob das etwas Fremdes ist oder was 
Eigenes, ich interpretiere es auf meine Weise, so wie ich es empfinde, weil 
es dann auch ein Stück meines Lebens ist.

Es war die Zeit der Liedermacher. In Nürnberg gab es ein »Bardentreffen«.
Das war 1978. Hinterher muss man mal sagen, ich war vermutlich nicht 
die Beste, aber es gab so wenig Frauen unter den Kollegen. Das Barden-
treffen gab es jährlich. Abends zog man durch die Kneipen, sang und ließ 
den Hut rumgehen. Ich hatte mich auf den Tresen gesetzt, weil es so voll 
war. Ich hatte immer ein Kölsches Lied, »Alt Kölle«, und habe das gesungen. 
Ein dicker Wirt mit Latzhose fragte mich dann, ob ich morgen früh zum 
Frühstück singen könne, um neun habe er Gäste. Ich sagte, ja. Da machte 
der den Reißverschluss seiner Brusttasche auf, packte einen große Püngel 
Hunderter aus, nahm zwei blaue Scheine und wollte wissen, ob ich damit 
einverstanden sei. Ach Du lieber Gott, auf dem Bardentreffen kriegte man 
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Fahrgeld, Kost und Logis, sonst nichts. Ich war also einverstanden. Da ging 
das zack [macht eine Handbewegung], der zerriss die Scheine, gab mir die 
beiden Hälften und sagte »Die anderen kriegst Du morgen früh.« Und das 
war dann auch so. Das war mein tollster Vertrag.
 
Das waren die Anfänge. Hatten Sie damals schon Ihren berühmten 
VW-Käfer?
Den Käfer hatte ich schon bei meinen Fahrten nach Freiburg ’71/’72. Der 
hat mich treu begleitet. Sie sagen »berühmt« und spielen darauf an, dass 
das Auto vollständig mit Aufklebern beklebt war. Wann ich anfing, den zu 
bekleben, weiß ich gar nicht mehr. Ich hatte immer schon ein Faible dafür. 
Da waren natürlich auch Rostbeulen dran, die hab’ ich überklebt, das war 
praktisch [lacht].

Sie haben das Auto immer wieder übermalen lassen, mit Klarlack.
[entrüstet] Lassen? Ich hab’ das selbst gemacht. Einmal im Jahr wurde das 
Ding übermalt. Vorher wurde auch 'ne Menge abgemacht, dann kamen 
wieder neue Aufkleber drauf – das war ’ne richtige Pflege.

Sie haben in ihrem Leben überhaupt viele ungewöhnliche Dinge  
getan – und bei alledem waren Sie hauptberuflich Lehrerin. Zum  
Beispiel haben Sie Katharina Focke auf ihrem Wahlkampf begleitet 
und später auch Inge Wettig-Danielmeyer.
Das stimm. Katharina Focke war ehemalige Bundesfamilienministerin 
und bewarb sich um ein Mandat fürs Europaparlament. Sie hatte die 
völlig neue Idee, mit einem umgebauten Lastwagen durch das Land zu 
fahren, in Fußgängerzonen und auf Plätzen halt zu machen und auf der 
Ladefläche öffentliche Diskussionen in einer Frauenrunde abzuhalten. Ich 
machte das musikalische Rahmenprogramm, sogenannte musikalische 
Kommentare. Das ging eine Woche lang, dafür hatte ich mich beurlauben 
lassen. Das war ein riesiger Erfolg. Inge Wettig-Danielmeier machte es bei 
ihrem Wahlkampf in Niedersachsen ähnlich. Damals war sie Vorsitzende 
der Arbeitsgemeinschaft sozialdemokratischer Frauen. Ich habe wieder die 
musikalischen Kommentare beigesteuert.
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Was hat es mit der Farbe lila auf sich?
[schmunzelt] Wie Sie auch heute wieder an mir sehen können, trage ich 
nur lilafarbene Sachen. Viele denken, das hinge mit der Frauenbewegung 
zusammen, wäre irgendwie esoterisch gemeint oder gar völlig katholisch. 
Der eigentliche Grund ist viel profaner. Meine Eltern hatten mir irgendwann 
mal eine Badetasche geschenkt, die war lila und auch sonst sehr hässlich. 
Farbe und Form mochte ich nicht, die Tasche landete in einer dunklen Ecke. 
Irgendwann musste ich mal ganz schnell was einpacken und die Tasche war 
griffbereit. Sie fiel anderen auf und nun bekam ich für die Farbe dauernd 
Komplimente. Das ist ein ganz einfacher psychologischer Mechanismus. 
Bei mir sammelten sich immer mehr lilafarbene Sachen an und schließlich 
wurde es zu meinem Markenzeichen. Das ist alles. Mir gefällt’s. 

Sie singen auf Hochdeutsch, aber heute vor allen Dingen auf Kölsch. 
Mit der Mundart haben Sie den emotionaleren Zugang zum Menschen. Sie 
müssen allerdings richtig mit der Sprache umgehen. Henner Berzau hatte 
zum Beispiel den Text »Wenn ich für dich nur ein Spiegel bin, bin ich für 
dich nicht viel.«, also »Wann ich för dich nur ’ne Speejel bin, bin ich för dich 
nit vill.« So ist es einfach Wort für Wort übersetz. Das ist Kölsch, aber nicht 
das wirklich Kölsche – hier fehlt die Seele. Besser ist »Jrad wie ne Speejel 
luurst do mich aan, dat is ärg winnig för mich.« Noch deutlicher wird es 
bei Bettina Wegners Lied »Kinder«: »Sind so kleine Hände« würde übersetzt 
heißen »Sin su kleine Hängcher«, aber »Klein sin noch ihr Hängcher, koote 
Fingere draan« hat einen ganz anderen Melodierhythmus. Und so geht es 
überall. Man kommt näher an die Sprache, alles ist viel intensiver. Kölsch 
wird immer noch unterschätzt. Ich habe mal bei einer Feier in einer Galerie 
gespielt. Irgendwann höre ich von ganz hinten Gisela Heidecke. Deren 
Mann war mal Regierungspräsident in Köln, auch sie war also niemand 
Schlichtes. Frau Heidecke rief über den ganzen Tisch: »Ich han jehoot, du 
bes Lehrerin.« »Ja.« »Da bes do sicher in der Grundschull.«»Nein.« »Dann bes 
do in der Hauptschull?«»Nein.« »Nee? Wo bes do dann?« »Am Gymnasium.« 
»Wat, un dann mähst du noch Kölsch?« Zack, Schublade. Kölsch gilt oft 
als etwas, womit man sich nicht mit Ernst beschäftigt. Höchstens bei den 
Kleinen in der Grundschule, und natürlich im Karneval. Und das ist einfach 
falsch. Kölsch ist keine Kuriosität sondern Ausdruck kultureller Identität. Da 
fühlt man sich geborgen, das muss man aber auch pflegen.
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KölsCh In dIe sChulen!

Wir können hier Ihre vielfältigen Aktivitäten rund ums Kölsche gar 
nicht alle aufzählen. Wichtig ist Ihnen besonders, Kölsch auch an den 
Schulen zu verankern. 1980 haben sie die erste Kölsch-AG gegründet.
Man muss die Kölner Kultur pflegen, die Sprache, die Lieder. Ganz besonders 
wichtig ist es, die Kinder damit vertraut zu machen, von der Römerzeit bis 
in die Gegenwart. Bei den Kölsch AGs sollte das in enger Verbindun zum 
Veedel der jeweiligen Schule geschehen. Das fördern wir. Dabei werde ich 
seit vielen Jahren tatkräftig von Ingrid Ittel-Fernau unterstützt und begleitet. 
1980 habe ich die allererste Kölsch-AG gegründet, mit halber Stelle in der 
Willy-Brand-Gesamtschule. Ich hatte damals 13 Pänz und wir sind als kleiner 
Chor mit kölschen Liedern bei der Deutsch-Amerikanischen Gesellschaft 
aufgetreten. So fing es an. Auf Initiative des Kulturamtes der Stadt gab es 
1981 die Woche »Kölle op Kölsch«, beteiligt waren auch der Heimatverein 
Alt-Köln und die Akademie för uns kölsche Sproch. Das kam beim Schulamt 
und der Bezirksregierung gut an, daraufhin bekam ich ganz offiziell den Auf-
trag, gemeinsam mit Gleichgesinnten weitere Kölsch AGs aufzubauen. Die 
Schulamtsdirektorin Marianne Trompeter gründete den Arbeitskreis »Kölsch 
Levve, Sproch un Tön«, der Veranstaltungen für Schulen durchführte, bei de-
nen sich Pänz mit Texten, Liedern und kleinen Aufführungen zeigen konnten. 
Ergänzt wurde das durch Workshops, deren Ergebnisse drei-, viermal im Jahr 
im Kölnischen Stadtmuseum präsentiert wurden. Die Pänz haben Sketche 
aufgeführt, Lieder gesungen, Texte vorgetragen. Solche Auftritte bewirken, 
dass die Kinder mit Texten und Liedern so vertraut sind, dass sie diese wie 
selbstverständlich behalten. Eine Bühne ist ein sehr wirksames Mittel, um  
das Selbstwertgefühl von Kindern zu fördern. Das war wirklich toll, aber das 
gibt es leider nicht mehr. Daraus wurde für die Schulen ein eigener Abend 
innerhalb der Kölschwoche. Dieser eine Abend war das, was von der Kölle-
op-Kölsch-Woche übriggeblieb. Ich finde es furchtbar schade, dass diese Art 
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von Veranstaltung bei der Generale 
Brauchtum nicht mehr stattfindet. 
Geblieben ist aber ein besonders 
spektakuläres Ergebnis dieser Arbeit: 
die alljährlich stattfindenden Schul-
Karnevalssitzungen im Friedrich-
Wilhelm-Gymnasium unter 
Beteiligung aller Schulformen. Da 
sind die Kinder noch auf der Bühne. 
Im Sommer in der Philharmonie und 
im Rathaus zur Adventszeit sitzen 
sie im Publikum. Wir meinen: Die 
Pänz müssen auf die Bühne. 

Alle Schulformen waren gemeinsam aktiv?
Ja, weil es den gemeinsamen Arbeitskreis »Kölsch Leeve, Sproch un Tön« 
gab. Die überschaubareren Grundschulen sind kein Problem, aber je größer 
ein Schulsystem ist, umso schwieriger ist es, etwas zu etablieren. Jemand 
muss in den einzelnen Schulen immer wieder Präsenz zeigen, da darf man 
sich nicht frustrieren lassen. Es gibt Material, es gibt funktionierende Kon-
zepte, aber die liegen oft ungenutzt in Schränken. Die Aufgabe ist, immer 
wieder neu hinzugehen, Anstöße zu geben und Präsenz zu zeigen. Man muss 
sich in den Lehrerkonferenzen präsentieren und zeigen, dass es sich bei den 
Kölsch AGs nicht einfach um noch mehr Arbeit handelt, sondern dass es 
wirklich allen Spaß macht, Schülern und Lehrern. Die Kinder haben das Recht 
mit der Kultur ihrer Stadt vertraut gemacht zu werden. Obendrein motiviert 
sie das, macht Freude und gibt Selbstbewusstsein. Spaß und Erfolg, was will 
man mehr? So entstanden Kölsch-AGs in den weiterführenden Schulen.

Stehen die Kölsch-AGs in den Schulen heute gut da?
Was die Grundschulen betrifft, ja. Was die weiterführenden Schulen be-
trifft, nein. Viele Materialien sind vorwiegend auf Grundschüler ausgerichtet, 
das lässt sich aber beheben. Natürlich müssen die Lehrer fortgebildet werden, 
die Stundenstruktur in den weiterführenden Schulen ist dafür aber kaum ge-
eignet. Man muss Lücken finden, bei der Einrichtung von AGs und ebenso bei 
Projektwochen auch ans Kölsche denken. Die Materialien werden jetzt besser 
auf die höheren Klassen zugeschnitten, es wird nicht nur Sprache, sondern 
auch kölsche Mentalität vermittelt. Zudem muss die aktivierende Präsenz in 
den Schulen immer wieder verstärkt werden. Wir haben eine Schule in Nip-
pes, da hat die Schulleiterin nach drei Jahren »Köln-Kultur« als Projekt ange-
nommen, sieht es als besonderes Kennzeichen ihrer Schule und ist begeistert. 
Manchmal dauert es. Man darf nicht locker lassen. Die Lehrer und Schulleiter 
registrieren oft gar nicht, welch große Unterstützung sie bekommen können. 
Allein der Förderverein des »Hänneschen« hat zum Beispiel erhebliche Förder-
gelder freigestellt, für Schüler, die in die Vorstellungen kommen.

Beim Interesse am Kölschen zeigt sich eine Lücke im Alter zwischen 
15 und 45 Jahren.
Das ändert sich zusehends durch Mitsingkonzerte und die vielen jungen 
kölschen Musikgruppen. Was fehlt sind junge Autoren.

Was wünschen Sie sich für die Zukunft?
Wir müssen die Menschen mit Engagement besser vernetzen. Das wird 
gelingen, wir bleiben dran.  Das IntervIew führte marcus cormann
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peTeR 
BeRChem 
Zum 150.
GeBuRTsTAG

Die erste Auflage des Buches »Gespingks un spintiseet!«
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»meR höT su OFF, de KölsChe spROCh 
Wööd nIT GenOG GeehT – 
ehR KölsChe, lesT un – spReChT se dOCh, 
dAnn Weed se OCh huFeeT!«

Dieser zeitlose Vierzeiler stammt von einem Dichter, der bereits von seinen 
Zeitgenossen als bedeutender Mundartlyriker gewürdigt wurde. Ob Wil-
helm Schneider-Clauß in seinem Beileidsschreiben, Wilhelm Räderscheidt 
in diversen Nachrufen oder Alois Frings in einem Artikel für die Zeitschrift 
»Kölsch Levve« (1923, Heft 2, S. 49) – selbst die damaligen Mundartautoren 
schätzten das Können und die Leistung Peter Berchems.

»eT GITT KIndeR, dIe hAnn ZO huus en höll –  
mAAhT Innen de sChull Zum pARAdIes!«

Peter Berchem, der am 23. März 1866 auf dem Großen Griechenmarkt 
geboren wurde, war von Beruf Lehrer und, nach dem Urteil von Kollegen 
und Schülern, einer, der den Kindern die Schule zum Paradies machen 
konnte, wie er selbst es in einem seiner »Spien« forderte. Er wirkte an den 
Volksschulen in Bayenthal, an St. Severin sowie als Konrektor in der Lore-
leystraße und brachte die Kölner Mundart häufig in den Unterricht ein, wie 
einer seiner ehemaligen Schüler berichtet:
»Es gibt wohl keinen Lehrer, an den ich mich so gern erinnere, wie an Peter 
Berchem. Er war ein Mann mit schneeweißem Haar, mit goldener Brille. 
Seine Augen strahlten nur Güte und Ruhe aus, oft ein verborgenen Lächeln, 
wenn die Jugend einmal zu eifrig war. Es geschah nur selten, dass er einmal 
den Stock brauchte. Oft hatte er uns seine kleinen Verse und Gedichte 
vorgetragen.« 
(Berchem, E Stöck vum ale Kölle, S. 255)

Den entscheidenden Anstoß zur intensiven und regelmäßigen Autoren-
tätigkeit erhielt er von seinem langjährigen Freund und Kollegen Wilhelm 
Räderscheidt: 
»Do han ich meer in dann eines Dags bei de Niere kräge un gesaht: »Leeve 
Peter, Do kanns jet schrieve un Do solls meer jet schrieve för Jung-Cöln!« – 
un do hät hä meer dann dat eeschte Verzällche vum Pitterche un Annche 
(su heisch sing leev Frau) gebraht. Dörüvver eß im dann widder de Freud am 
Deechte kumme, un hä eß ne richtige Deechter wode, ne kölschen Deechter, 
an däm mer sing Freud han muß; dann hä kann noch richtig got Kölsch un 
hä denk un föhlt och richtig Kölsch.«
(Berchem, E Stöck vum ale Kölle, S. 246).

Sein Werk ist nicht besonders umfangreich, es füllt einen Band. Er schrieb 
über 100 Gedichte, drei Prosatexte und »Spien«, eine Sammlung von 
Sprüchen und Aphorismen. Die Gedichte sind überwiegend von Ernst und 
Melancholie geprägt. 



klaaf16 Kölner Köpfe

1916 erschien sein erstes Buch, das den charakteristischen Titel 
»Gespingks un spintiseet« trägt. Denn er beschreibt Berchems Vorge-
hensweise, alles zunächst genau zu beobachten (»spinkse«), den Alltag 
mit persönlichen Erlebnissen, die Menschen oder den Jahreslauf, und sich 
dann in aller Ruhe Gedanken über das Erlebte zu machen (»spintiseere«). 
Seine Art zu dichten beschreibt er in einem Werk:

mIe sTüVVGe
Mie Stüvvge eß ärg schmal un eng
Un hät nor Plaz för winnig Saache,

Un nit vill Arbeid hann de Häng,
Et nett un ööntlig dren ze maache.

Am Finster hann ich Blöömcher stonn,
Hä eß e beßge klein, dä Gade;

Mer kann nit dren spazeere gonn
Un hät nit vill dren opzewade.

Wie weed mie Stüvvge wigg un groß,
Subal ich deechte, spintiseere!

Et weed zum Saal em Ritterschloß,
Un vill huh Hären dren verkehre.

Mie Schloß steiht stolz am schöne Rhing,
De Fahn drop wink em Ovendlüffge,

Un alles rundseröm eß ming:
De ganze Welt geiht en mie Stüvvge!

Sein erstes Buch ist mit einem tragischen Ereignis verbunden. Denn 1916 
starb sein Sohn Hermann an einer unheilbaren Krankheit. Ihm ist das Erst-
lingswerk gewidmet. 1923 erschien eine zweite, erweiterte Auflage, die er 
noch selbst vorbereitet hatte. Im gleichen Jahr erschien ein Bändchen mit 
seinen »Spien«, das er seiner Tochter Mechthildis zueignete.
Berchem selbst starb am 30. Dezember 1922, er wurde nur 56 Jahre alt.

1964 veröffentlichte der Heimatverein Alt-Köln unter dem ursprüngli-
chen Titel »Gespinks un spintiseet« eine »Gesamtausgabe der Gedichte, 
Aphorismen und Erzählungen in kölnischer Mundart«. Zum neunzigjähri-
gen Vereinsjubiläum gab der damalige Vorsitzende Heribert A. Hilgers eine 
überarbeitete Gesamtausgabe der Werke Berchems heraus, dieses Mal mit 
dem Titel »E Stöck vum ale Kölle«.

Wenn auch Nachdenklichkeit und Ernsthaftigkeit bei Berchem überwiegen, 
verstand er es doch, humorvolle Themen zu bearbeiten:



KlATsChRuse
Frau Krönzel stitzelt op der Maat,

De Täsch em Ärm, der Mungk parat
Zum Handelen un zum Klaafe.

Se fääg de Reih erop, erav,
Se schnüffelt jedes Körvgen av,

Ehr Häng sin schwatz vum Raafe.

Su hät se grad de Maattäsch voll,
Do kütt ehr Fründin, de Frau Knoll,

Quer op se aangelaufe:
»’n Dag, Frau Krönzel! Och wie nett,
Dat ich Üch treffe! Wadt doch jett,

Muß flöck en Hähnche kaufe!«

»Geweß, Frau Knoll, vun Hätze gän!
Ich waden do am Golde Stän,
Ehr wädt jett Neues höre!« –

Glich drop do fingen sich die zwei,
Un dann geiht loß die Hechelei,

Nichts kann dä Bubbel störe:

»Hä eß …! Sei wor …! Ich hann gehoot,
Nit lang mih dat met denne dot;

Doch well ich nichs gesaaht hann!« –
»Wat Ehr nit saht!« – »Ija, da’ß wohr!« –
»Nää, nää, ich krääg mich met de Hoor,

Wie dat nor einer dunn kann!« –

Su geiht et hin, su geiht et her;
Frau Knoll un Krönzel drage schwer

An ander Lück ehr Saache.
Ehr Nasen, Augen bubbele met,
Sugar de Häng die sin op Rett,

För alles klorzemaache.

Em halver zwölf do schrömb noh Huus,
Frau Krönzel met däm sillige Trus:

»Där muß mer nor jett sage,
Dann weiß et bal de ganze Stadt!«

Frau Knoll denk: »Wat dat Wochenblatt
Doch hät alld rundgedrage!«

klaaf 17Kölner Köpfe
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deR sTelle WääG
Ben immer för mie Levve gän

Ne stelle Wääg gegange,
Wo mingen Bleck kunnt en der Fän

An Birg un Himmel hange,
Wo stell de Looch, un stell der Stein,
Un ich me’m Herrgodd wor allein.

Hatt ens et Glöck an mich gedaach,
Sich bei mer engefunge,

Om stelle Wääg hann ich gelaach
Un ben vör Freud gesprunge,

De Looch wor stell, un stell der Stein,
Un ich me’m Herrgodd ganz allein.

Su off e Leid mich dröcken dät,
De Sorge gar nit weche,

Ich hann om stelle Wääg gebäät
Un hann mich uusgekreche:

De Looch wor stell, un stell der Stein,
Un ich me’m Herrgodd ganz allein.

Un wa’mer eimol gar nit rääch
E Leedche wollt gelinge,

Dann gingk ich op dä stelle Wääg,
Do kunnt ich widder singe:

Do klung de Looch, do klung der Stein,
Der Herrgodd hoot mich ganz allein! 

Das Buch »Gespingks un spintiseet!« hat Berchem seinem verstorbenen Sohn gewidmet
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KlAAF em 
medIApARK

 »WIlhelm RädeRsCheIdT  
un peTeR BeRChem:  
ZWeI FRünde em dueTT«

Der 150. Geburtstag gleich zweier bedeutender Kölner Mundartdichter ist ein 
treffender Anlass für die diesjährige gemeinsame Veranstaltung des Heimat-
vereins Alt-Köln und der Akademie för uns kölsche Sproch am 22. März.

Wilhelm Räderscheidt ist am 8. August 1865 geboren, Peter Berchem am 
23. März 1866, beide in Köln. Sie verband nicht nur die Liebe zu Köln und 
zur Kölner Mundart, sondern auch eine lebenslange Freundschaft. Sie 
kannten sich von Kindheit an und sind gemeinsam in die Volksschule im 
Martinsfeld gegangen. Beide haben ihren Berufswunsch Lehrer verwirk-
licht, die Ausbildung in Brühl gemeinsam absolviert und sogar zeitweilig 
an derselben Schule unterrichtet. Zu ihren Schülern gehörten u.a. so 
bekannte Kölner Musiker wie Karl Berbuer und Jupp Schmitz.

In ihrem literarischen Schaffen lag der Schwerpunkt auf der Dichtung. Ob-
wohl es viele inhaltliche Parallelen gibt, wie die Themen »Köln«, »Jahreslauf« 
oder »Krieg«, zeigen sich doch auch deutliche Unterschiede. Während bei 
Räderscheidt der Humor an erster Stelle steht, vor allem bei seinen Gedich-
ten zu Kindern – der Leser denke nur an den »Justizirrtum« oder »Müsger 
fange« -, dominieren bei Berchem die leisen, manchmal schwermütigen 
Töne. Er gilt bis heute als bedeutender Lyriker der Kölner Mundart.

Ziel unserer Veranstaltung ist es, die Parallelen, aber auch die Unterschiede 
aufzuzeigen. Allerdings erwartet Sie kein wissenschaftlicher Vortrag, son-
dern ein abwechslungsreicher und unterhaltsamer Abend. Das garantieren 
schon die Mitwirkenden Ilse Jäger und Manfred Schmitt von der Kumede, 
die die Texte in gewohnt gekonnter Weise vortragen. Im musikalischen Teil, 
den Günter Schwanenberg bestreitet, stehen Vertonungen der Gedichte 
beider Autoren im Mittelpunkt.

Die Veranstaltung beginnt um 19.00 Uhr im Saal, 
Im Mediapark 7. Weitere Informationen im Terminteil.
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KlAAF em 
medIApARK 
Im JAhR 2016
Insgesamt fünfmal laden wir  
im Jahr 2016 zum »Klaaf em 
Mediapark« in den großen  
Saal ein:

22. März
»Wilhelm Räderscheidt un Peter 
Berchem: zwei Fründe em Duett«
(s. l.)

19. April
Margareta Schumacher und 
Hermann Hertling lesen eigene und 
fremde Texte.
Die A-cappella-Band Who’s That?!, 
bestehend aus vier jungen Studen-
ten, stellen sich mit ihrem kölschen 
Programm vor.

31. Mai
»Mer sin nit opzehalde«
Sketche, Leeder un Verzällcher  
mit Elfi Steickmann, Ingeborg F. 
Müller, Monika Kampmann und 
Ingrid Ittel-Fernau

25. Oktober
Das Ensemble »Medden us dem 
Levve« ist wieder einmal mit  
einem bunten Programm zu Gast.

29. November
Franz-Martin Willizil, genannt dä 
Hoot, bildet den Abschluss des 
Jahres.

FO
TO

: 
In

G
eB

O
R

G
 n

IT
T

FO
TO

: 
p

R
IV

AT

Für die Musik sorgt Günter Schwanenberg
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uRsulA
JunGeR
dIe BAAs des heImAT-
VeReIns AlT-Köln e.V.

Eine Frau als Vorsitzende des Heimatvereins Alt-Köln e.V. hat es noch 
nie gegeben. Nach 113 Jahren Vereinsgeschichte bin ich die erste 
weibliche Baas. Der Heimatverein zählt zu den angesehenen Traditi-
onsvereinen der Stadt Köln. Er wurde 1902 zunächst unter dem Namen 
Alt-Köln gegründet. Natürlich von Männern, die sich zusammenschlossen, 
einen Verein zur Pflege kölnischer Geschichte, Sprache und Eigenart ins 
Leben zu rufen. Dem Gründungsjahr gingen zukunftsträchtige Ereignisse 
voraus: die mittelalterliche Stadtmauer wurde niedergerissen und die 
Stadterweiterung war in vollem Gange.
In dieser Umbruchphase gründeten Kölner Bürger den Verein Alt-Köln, und 
der Buchhändler Kaspar Arnold Stauff wurde auf der Gründungsversamm-
lung zum ersten Vorsitzenden gewählt. Auch ich bin als selbstständige 
Buchhändlerin tätig.

Warum engagiere ich mich neben der eigentlich schon arbeitsintensiven 
Selbstständigkeit auch noch im Heimatverein Alt-Köln e.V.?
Spaß ist nicht immer die treibende Kraft. Aber ein hoher Respekt vor der 
Heimatstadt, deren facettenreiche Geschichte und Sprache mich fasziniert. 
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Kölsch verstehe ich besser, als ich es spreche. Aber der Erhalt der Mundart 
ist mir wichtig. In meiner Kindheit wurde in der Familie nicht Kölsch 
gesprochen, obwohl die Eltern wahre Kölner sind. Mein Vater war 40 Jahre 
aktiver Karnevalist, Gründungsmitglied einer Karnevalsgesellschaft und 
jahrelanger Zugleiter. Die Pflege des kölnischen Brauchtums wurde mir 
quasi in die Wiege gelegt. Viele Jahre später wechseln mein Mann und ich 
mit der Buchhandlung von der Bonner Straße auf die Severinstraße. Dort 
in der Keimzelle der kölschen Kultur entsteht meine Liebe zum Brauchtum 
und zur Geschichte der Stadt Köln.

Seit mehr als fünfzehn Jahren engagiere ich mich im Severinsviertel. 
Zunächst war ich einige Jahre im Vorstand der Interessengemeinschaft 
Severinsviertel aktiv. Dann wechselte ich in den Vorstand des Severins-
Bürgerpreis e.V., dessen Vorsitzende ich seit 2011 bin. Seither verleihe ich 
jährlich diesen Preis an eine Person, die sich im besonderen Maße für die 
Pflege der kölnischen Kultur engagiert.
Über diesen Weg habe ich Jürgen Bennack, den heutigen Ehrenvorsitzen-
den, des Heimatvereins Alt-Köln kennengelernt. Er erkannte schnell meine 
Freude am Erhalt des kölschen Brauchtums. So lud er mich zu einem 
Kaffee ein im Schatten von Zinter Vring. Bei diesem Gespräch trug er mir 
erstmals den Wunsch für ein Engagement im Vorstand vor. Unermüdlich 
hat er mich auf eine Mitarbeit angesprochen. Im Jahr 2013 wurde ich 
dann in den Vorstand, 2014 zur stellvertretenden und am 16. März 2015 
schließlich zur Vorsitzenden gewählt. Seither bewältige ich den täglichen 
Spagat zwischen Beruf, Ehrenamt und Privatleben.

Der Heimatverein Alt-Köln zählt rund 1700 Mitglieder. Bei meiner Arbeit 
werde ich von zehn Vorstandskolleginnen und -kollegen unterstützt, die 
alle mit viel Engagement und einem hohen Maß an Selbstverantwor-
tung ihr Ehrenamt wahrnehmen. Nur mit einem solchen Team ist die 
umfangreiche Arbeit zu bewältigen. Der Vorstand erarbeitet ein ausge-
feiltes Veranstaltungsprogramm. Ohne jegliche finanzielle Förderung von 
außerhalb finden die Mitglieder ein breites Spektrum von Kölner Themen 
vor. Vorträge, Führungen, Exkursionen, eine jährliche Reise und natürlich 
die Mundartveranstaltungen, zu denen der Mundartautoren- und der Lie-
derabend zählen. Einen unschätzbaren Wert bedeutet das Kumede-Theater, 
das ab Mai 2016 in der Volksbühne am Rudolfplatz auftreten wird.
Die vierteljährlich erscheinende Vereinszeitschrift »Krune un Flamme« 
rundet das Angebot ab.

Eine jährliche stattfindende Veranstaltung des Heimatvereins Alt-Köln 
e.V. und der Akademie för uns kölsche Sproch prägen die Zusammenarbeit. 
An diesem gemeinsamen Abend werden Texte von Kölner Mundartschrift-
stellern gelesen und kölsche Lieder von Kölner Komponisten gesungen. 
Ich höre diesen Geschichten besonders gerne zu. Diese Texte erzählen von 
der Vergangenheit dieser Stadt und den Menschen. Dort offenbaren sich 
unsere kölschen Wurzeln!

Der Erhalt der kölschen Sprache liegt dem Heimatverein Alt-Köln e.V. und 
der Akademie för uns kölsche Sproch am Herzen. Wir begegnen uns beide mit 
Fug und Recht auf Augenhöhe. Der Heimatverein wie die Akademie realisie-
ren ihre gleich oder zumindest ähnlich formulierten Ziele auf unterschiedli-
chen Wegen, aber gerade deshalb darf es keine Konkurrenz geben, sondern 
nur gegenseitigen Respekt und Unterstützung. Die Bewahrung echter 
kölscher Tradition ist in unserer Zeit ein schwieriges Unterfangen, das nicht 
durch kleinkarierte Grabenkämpfe zusätzlich beeinträchtigt werden darf.
ursula Jünger
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JeCK 
VeRZäll!
En unser Reih »Jeck verzäll!« geiht et dismol öm verkehte Fründe un 
ander Sprochfalle. »Faux amis«, falsche Fründe, nennt mer Usdröck, die en 
ener Sproch jet anderes bedügge, wie en ener Sproch, die mer kennt. För e 
Beispill heiß Winkel op Niederländisch nit Winkel, ävver Geschäff. Oder ene 
Regisseur es en Frankreich keine Regisseur, och wann et ärg französisch 
klingk, ävver ene Verwalter.

Em Kölsche ha’ mer e paar dovun, die esu mänch einer en et Strudde-
le bränge. Je noh däm, wat mer esu däglich zo lese kritt, kritt mer jo de 
Begovung. Dat heiß natürlich nit: man bekommt die Begabung, wat soll 
dat och heiße? Nä, man bekommt einen Anfall.

Wa’ mer enkaufe geiht, kütt et ald ens vür, dat mer der Büggel (nä, keine 
Bügel!) vergesse hät un frög dann noh ener Plastikblos. Dat kann mer no 
nit met Plastikblase üvversetze, dat es en Plastiktüte. Jetz soll et jo Lück 
gevve, die sich ald ens en Tüt aanmaache. Die maache sich jetz ävver kein 
Blos aan. Dogäge kütt et vür, dat mer sich jet usem Blösche verzällt. Mer 
deit sich dann ävver nix usem Tütche verzälle. Wann mer sich e bessche 
blöd aanstellt, kann et sin, dat mer als Tütenüggel tituleet weed. Mer es 
domet ävver nit automatisch ene Blosenüggel. Un wann de Zupp jet heiß 
es, muss mer blose, alsu pusten, ävver nit blasen. Nit, dat Ehr jetz ävver 
meint, wa’ mer zo vill gelaufen es, kräht mer Tüten an de Föß, mer kritt 
natörlich Blose.
Hät mer noch jet vür, muss mer sich ploge. Kann sin, dat mer sich och 
avmöhe muss, ävver miestens bedügg dat, dat mer sich zaue muss.

Ömgedriht gitt et och deutsche Wööder un Usdröck, die mer nit eins 
zo eins en et Kölsche üvversetze kann. Wann ich nohm oder op der Maat 
gonn – natörlich darf ich nit zom Maat gonn – kann et sin, dat ich Obs 
kaufe well un för e Beispill sage well: Ich bekomme ein Pfund Pflaumen. 
Dat kann mer em Kölsche nit widdergevve met: Ich bekumme e Pund 
Prumme. Et kann hüchstens sin, dat einem die Prumme nit bekumme. 
Ävver för die Verkäuferin muss mer sage: Ich krige e Pund Prumme. Jo, mer 
muss dat och unbedingk för die Verkäuferin sage un nit zo dä Verkäuferin, 
söns es mer tirek als Imi entlarv.
Besonders gään weed steck op jet gereimp, för e Beispill op weg oder 
jeck. Ävver dat kölsche Wood för stecken heiß steche. Er steckt heiß nit hä 
steck, ävver hä stich un hä hät och nit gesteck, hä hät gestoche. Datselve 
gild natörlich och för verstecken. Et Fränzche verstich sich un et Marieche 
weiß nit, wo sich dä Klein verstoche hät. Wann dat Wood ävver en enem 
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zosammegesetzte Usdrock vürkütt, kann et passiere, dat et widder de 
deutsche Form aannimmp. Ene Doppelstecker es ene Dubbelstecker un 
keine Dubbelstecher.

Manchmol weede deutsche Wööd einfach üvversatz ov üvvernomme,  
och wann et schön kölsche Usdröck doför gitt. Hee sin e paar Beispill:

Hosenträger  Botzedräger  Helpe
Ärmel Ärmele  Maue
Schleife Schleif  Schlopp
Aufhänger Ophänger  Stropp
Augen Auge  Döpp
Haufen Haufe  Dopp
Lappen Lappe  Plagge
Delle Dell  Blötsch
drücken dröcke  däue
schleppen schleppe  schleif
spazieren spaziere  gängele
jammern jammere  jöömere
klappen klappe  fluppe
ausrutschen usrötsche  usletsche
fallen falle  de Gick schlage
schon schon  ald
sehr sehr  ärg / fies
weich weich  mangs

Brasel maachen och de Vokale. Die weede gään ens usem Deutsche 
üvvernomme. mit, in, im, drin han ävver em Kölsche e geschlosse koot e un 
heiße met, en, em, dren.
De Os weede em Kölsche off koot un geschlosse usgesproche un weede 
doför ävver nit Us:
do, Botz, wonne, solle, ävver nit du, Butz, wunne, sulle. Dröm gitt et och 
kein Jecke em Sunnesching. Wann et huh kütt, gitt et Jecke em Sonne-
sching, ävver die sin för minge Begreff Jecke em Rähn, dann Kölsch sollt 
Kölsch blieve un Tradition Tradition.
alIce herrwegen
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üVVeR uns pROJeK  
 »Op KölsCh GesAhT«

mAhT meT BeIm pROJeK – JeTZ OCh OnlIne!

Wie ald en dä letzte zwei klaaf-Heffcher geiht et hee widder öm uns 
sprochwessenschafflich Projek »Op Kölsch gesaht«. Enzwesche kann mer 
die Frogeböge, die mer usfölle muss, wann mer metmaache well, och 
online parat maache. Die stonn op unser Homepage. Finge künnt ehr die, 
wann ehr op »Sprache« klick. Do künnt Ehr Üch och genauer üvver dat Pro-
jek informiere. Wann Ehr die Frogeböge online usföllt, dot nit vergesse, och 
dä »Datenerfassungsbogen« zo bearbeide, domet mer Üch erreiche künne 
un e paar Informatione krige, wie, wo un vun wäm Ehr Kölsch geliert hat. 
Üür Date behalde nor mir, die kritt keiner ze sinn. Mer bruche die Informa-
tione, domet mer dat Projek späder och statistisch uswerte künne.

Natörlich künnt Ehr Üch och wie bisher die Frogeböge maile oder 
schecke looße un op Papier usfölle. Die brängt Ehr dann met, wann Ehr 
mem Alice Herrwegen (E-Mail herrwegen@sk-kultur.de oder Tel. (0221) 
88895-203) ne Termin maht för hee jet vürzelese un zo verzälle, wat mer 
opnemme. Dodran ändert sich nix.

Nohdäm Ehr die Frogeböge online usgeföllt hat, schecke mer Üch (met 
Doodle) en paar Termine för Üch opzenemme, wo Ehr Üch endrage künnt. 
Die zwei Texte, die Ehr uns hee vürlese sollt, künnt Ehr och op unser 
Homepage finge un gään vürher ald ens durchlese.

Wichtig es och, dat Ehr Üch jet Löstiges oder Spannendes üvverläht, wat 
Üch su em Levve passeet es. Dat sollt Ehr uns dann als klein Anekdötche 
frei verzälle. Alsu dot dat nit avlese oder vürher uswendig lerne, Ehr mutt 
dat frei verzälle. Us dä schönste Anekdötcher weed dann späder e Hörboch 
gemaht. Mir han ei klein Problem bei unsem Projek: Et dun sich nit genog 

ne gestuvvte Zentner
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jung Lück melde. Mer wolle jo ne Querschnedd durch all Aldersklasse han, 
doför bruche mer natörlich och jüngere Lück, alsu vom Teenager-Alder bes 
en de Veeziger. Dat soll ävver nit heiße, dat sich äldere Lück nit mih melde 
solle, die bruche mer och. Ävver et wör schön, wann sich e paar jung Lück 
mih wie bisher melde däte.

helFT uns BeIm OpspöRe VOn sChöne WöödeR 
un usdRöCK!

Wie ad de letzte Mole wolle mer vun Üch widder e paar kölsche Wööder 
un Usdröck han, die Ehr för die hee unge kennt un saht:

von wegen!, z.B. am Aasch e Trötche!
leer ausgehen, z.B. nix en der Täsch han
sich beeilen, z.B. sich spute
veräppeln, jmdn. auf den Arm nehmen, z.B. einer draankrige
sterben, z.B. nohm Broder Hein gonn

Secher fallen Üch noch e paar schön Wööder un Usdröck doför en. Dann 
schrievt uns die op un scheckt en E-Mail an bhatt@sk-kultur.de oder e Fax 
an (0221) 88895-101 oder ne Breef oder en Posskaat an »Akademie för uns 
kölsche Sproch«, z.Hd. Christa Bhatt, Im Mediapark 7, 50670 Köln. Wie immer 
künnt Ehr och gään e paar wölle Wööd schecke, domet han mer nix am Hot.

Wä kennt noch schön aal Idiome un Redensaate?
Et hät sich gezeig, dat vill vun dä Lück, die besher am Projek deilgenomme 
han, ganz vill aal Idiome un Redensaate nit mih kenne. Dat es ärg schad, 
dröm han mer uns e paar vun denne, die de winnigste noch kannte, erus-
gepeck un stelle Üch die hee noch ens vür. Wann se Üch gefalle, dann dot 
die doch demnöchs widder ens bruche, domet se nit usstirve!

gestuvvte Zentner (kleine, dicke 
Person) wörtl.: zusammengedrück-
ter Zentner

Do kann ald e klein Ääpche dran 
turne. (Sagt man, wenn jemand 
dringend seinen Stuhlgang verrich-
ten muss.) wörtl.: Daran kann schon 
ein kleines Äffchen turnen.

de Pimpelsgeech krige (nervös 
werden) wörtl.: Gliederzittern 
bekommen

en tapezeete Latz (ein sehr dünner 
Mensch) wörtl.: eine tapezierte 
Holzlatte

ne fuule Lansenein (ein Faulpelz)
wörtl.: ein fauler Mensch mit X-
Beinen

Dä muss noch ene Wall koche. 
(Er ist verrückt) wörtl. bed.: Er muss 
noch eine Weile kochen, er ist noch 
nicht gar. 
chrIsta Bhatt

Sprachwissenschaft

üVVeR uns pROJeK  
 »Op KölsCh GesAhT«
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Do kann ald e klein Ääpche 
dran turne
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 »un luuTeR
pROpeR BlIeVe«

dIe Kumede In deR VOlKsBühne Am RudOlFplATZ

Eine Premiere in doppeltem Sinne erwartet das Publikum am 7. Mai: die 
Kumede, Mundarttheater des Heimatvereins Alt-Köln e.V., stellt ihr neues 
Stück vor und spielt zum ersten Mal in der Volksbühne am Rudolfplatz.

»Un luuter proper blieve«
Ne löstije »Wirtschaftskrimi« en drei Akte vum Wolfgang Semrau

Die Kölner Firma Stüber & Sohn, seit Generationen in Familienbesitz, stellt 
Pokale, Schilder aber vor allen Dingen Karnevalsorden her und scheint, 
dank langjährigen Beziehungen zum Festkomitee und diversen Vereinen, 
gut im Geschäft zu sein. Patriarch und Geschäftsführer ist Walter Stüber, 
der eigentlich schon im Pensionsalter, aber immer noch rüstig ist. Walter 
ist Witwer und bedauert stets, dass er keinen Sohn, sondern »nur« eine 
Tochter namens Sandra hat.
Sandra ist mit Peter befreundet. Was sie nicht weiß, ist, dass es sich bei 
ihrem Freund um Peter Kandler, den Juniorchef eines konkurrierenden 
Unternehmens handelt, der erst vor wenigen Monaten aus Amerika nach 
Köln zurückgekehrt ist. Bei Stüber & Sohn arbeitet auch die Chefsekretärin, 
Frau Katharina Blümel, die gute Seele des Hauses. Was nur Sie und Walter 
Stüber wissen, ist, dass es um das Unternehmen finanziell schlecht bestellt 
ist, da insbesondere die Bestellungen von aufwändigen Orden stark 
zurückgegangen sind. 

Walter und Katharina bereiten sich auf ein Gespräch mit dem Fest-
komitee vor. Walter hat ein Verfahren entwickelt, eine Art preisgünsti-
gen Standardorden herzustellen, der in leicht abgewandelter Form von 
allen Gesellschaften genutzt werden kann. Das Festkomitee soll nun die 
Exklusivrechte erhalten. All dies erfahren wir, als wir die Beteiligten bei 
»Chez Maurice« treffen, einem kölsch-französischen Restaurant, in dem 
der Klüngel zum Tagesgeschäft gehört, sich mehr oder weniger berühmte 
lokale Persönlichkeiten die Klinke in die Hand geben und der Inhaber, Mon-
sieur Maurice, charmant-pfiffig die Zügel in der Hand hält.
Das Geschehen wird immer mysteriöser, als offensichtlich wird, dass Peter 
Kandler ein doppeltes Spiel zu treiben scheint. Warum sonst nimmt er eine 
Stelle bei Stüber & Sohn an und erstattet dennoch seiner Mutter, Nelli 
Kandler, Bericht? Auch kooperiert er mit Horst Waldner. Der ist seit langen 
Jahren Prokurist bei Stüber & Sohn, möchte jedoch den nächsten Schritt 
auf der Karriereleiter tun und verkauft sich an die Konkurrenz.

Weiter stellt sich die Frage, ob Peter’s Zuneigung zu Sandra Stüber nur 
gespielt und damit Teil eines gemeinen Plans ist, um die Mitbewerber in 
die Knie zu zwingen.
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Die Situation spitzt sich zu, als Nelli Kandler Horst Waldner zu einem Ge-
schäftsessen einlädt. Auch Henriette Tauber ist dabei, die leicht verwirrte 
und esoterisch anghauchte Schwester von Nelli.
Und wer ist ebenfalls eingeladen? Peter Kandler!
Zur selben Zeit findet an selber Stelle ein Treffen zwischen Walter Stüber, 
Katharina Blümel und dem Präsidenten des Festkommitees, Christoph 
Knappenfluss, sowie dem Zugleiter, Theodor Rollgerste statt.
Und wer soll auch daran teilnehmen? Peter Kandler!
Gleichzeitig möchte Sandra einen schönen Abend verbringen und bei 
dieser Gelegenheit ihren Freund ihrem Vater vorzustellen.
Und wer ist natürlich dieser Freund? Peter Kandler.
In seiner Not weiß Peter keinen anderen Ausweg, als sich seiner Tante 
Henriette und Katharina Blümel anzuvertrauen. Die drei versuchen nun,  
an dem besonderen Abend eine Lösung für alle Beteiligten zu finden.
Wird Ihnen dies gelingen?

TeRmIne
Samstag, 07.05.2016 17:00 Uhr: Premiere
Sonntag, 08.05.2016, 15:00 & 18:00 Uhr
Sonntag, 15.05.2016, 15:00 & 18:00 Uhr
Samstag, 21.05.2016, 15:00 & 18:00 Uhr
Sonntag, 22.05.2016, 15:00 & 18:00 Uhr
Sonntag, 29.05.2016, 15:00 & 18:00 Uhr
Samstag, 04.06.2016, 15:00 & 18:00 Uhr
Sonntag, 05.06.2016, 15:00 & 18:00 Uhr
Samstag, 11.06.2016, 15:00 & 18:00 Uhr
Sonntag, 12.06.2016, 15:00 & 18:00 Uhr
Sonntag, 19.06.2016, 15:00 & 18:00 Uhr
Sonntag, 26.06.2016, 15:00 & 18:00 Uhr

Ort: Volksbühne am Rudolfplatz, Aachener Straße 5, 50674 Köln
Karten zu 14 € oder 16 € (zzgl. Vorverkaufsgebühren inkl. VRS 
Ticket) gibt es bei KölnTicket und an allen angeschlossenen  
Vorverkaufsstellen, oder im Internet unter www.koelnticket.de
Information: www.kumede.de
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lIeBe RäTselFReunde!
Auf unserem neuen Rätselfoto sehen Sie ein Relief.  
Auf welchem Platz der Kölner Innenstadt befindet es sich?
Senden Sie uns eine Postkarte mit dem Namen des Platzes bis Freitag,  
den 5. Februar 2016 an:

Akademie för uns kölsche Sproch
Ingeborg Nitt, Im Mediapark 7, 50670 Köln. 

Folgende Preise werden unter allen richtigen Einsendungen verlost.
1. Preis: zwei Karten für den Klaaf em Mediapark am 19. April 2016
2. Preis: ein Buch von Gaby Amm »Us dem ahle Kölle«
3. Preis: ein Buch von Cilli Martin »Jetz un e Levve lang«

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

dIe GeWInneR unseRes leTZTen pReIsRäTsels sInd:
zwei Karten für den Klaaf em Mediapark: Thomas Günter Gasper
ein Buch »Puute, Quös un Ströpp«: Inge Ritter
ein Buch »Leever Jott, dä Gravelott!?«: Hannelore Schneider
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hABen sIe selBsT eIn  
pAssendes FOTO FüR  
eIn RäTsel?
Auf den Bildern kann ein Aus-
schnitt des zu erratenden Motivs 
gezeigt werden oder Unbekanntes 
und selten Gezeigtes oder auch 
Bekanntes aus ungewöhnlicher Per-
spektive fotografiert und ähnliches. 
Das Motiv muss sich auf jeden 
Fall in Köln befinden und mög-
lichst einen besonderen Bezug zu 
unserer Stadt haben. 
Bitte fügen Sie für die Auflösung 
des Rätsels eine Beschreibung des 
Motivs und eventuell ein weiteres 
Foto bei, auf dem das Rätselmotiv 
im Kontext zu sehen ist. 
Die digitalen Fotos können Sie 
jederzeit an nitt@sk-kultur.de 
einsenden (Größe ca. 2480 x 1600 
Pixel, 300 dpi). Wird das Foto als 

Rätsel veröffentlicht, wartet auf den Einsender ein Preis.

Mit der Teilnahme am Wettbewerb erteilt der Einsender der Akademie för uns 
kölsche Sproch das Recht, die hochgeladenen Fotos für das Gewinnspiel zu 
nutzen. Er bestätigt, dass er der Urheber der hochgeladenen Bilder ist und 
damit uneingeschränkt über die Nutzungsrechte an den Fotos verfügt. Für die 
Veröffentlichung von Fotos im Rahmen des Gewinnspiels wird kein Honorar 
bezahlt. Mit dem Hochladen der Fotos erklärt sich der Teilnehmer mit den 
Teilnahmebedingungen einverstanden. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.

AuFlösunG
Beim letzten Mal haben wir nach »Agrippinas Grab« gefragt. Dieses recht-
eckige Stück Mauerwerk ist zwar bei weitem nicht so attraktiv wie der  
»Römerturm«, gehört aber den-
noch zur römischen Stadtmauer. 
Leider steht es sehr lieblos 
zwischen Autos, Werbetafeln und 
anderen »Straßenmöbeln« auf der 
Komödienstraße und musste für 
unser Rätselfoto erst einmal vom 
Müll befreit werden.
Ganz anders steht es um den 
hier abgebildeten »Helenenturm« 
auf der Westseite der römischen 
Stadtmauer, der mittlerweile samt 
seiner Umgebung saniert wurde.

klaaf 31Rödsel
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Eine Frau – ein Mysterium. Trude Herr galt vielen als DIE Ulknudel des 
Kölner Karnevals. Ein bisschen dicklich, ein bisschen dümmlich kam sie 
daher – doch nur fürs Publikum. Denn ihre Freunde wussten: Selten klaffte 
das Image und die tatsächliche Persönlichkeit so stark auseinander wie 
bei dieser einzigartigen Frau. In deren Gegenwart galt sie als die Person, 
die mit immenser Arbeitsleistung und einem unglaublichen Temperament 
beeindruckte und gleichzeitig beinahe erdrückte. Doch am Ende ihres 
Lebens starb Trude Herr nicht zufällig allein. Zeit ihres Lebens stieß sie 
Menschen vor den Kopf, nahm in Kauf, dass Freunde sich abwandten und 
Beziehungen zerbrachen. Sie kümmerte sich nicht um triviale, alltägliche 
Ereignisse – so hatte sie beispielsweise keine Altersvorsorge und über 
lange Zeit hinweg keine Krankenversicherung. Bedürfnisse wie Essen, 
Trinken, Rauchen wurden nebenher befriedigt. Nie nahm sie sich die Zeit, 
Dinge auszukosten, mit allen Sinnen zu genießen – neben solch einer 
extravaganten Person zu leben, machte wohl vielen Menschen Angst. 
Doch machte gerade diese Extravaganz sie zu einer Person, die die Bühne 
verkörperte und aufleben ließ!

»IRGendWAs 
VOn mIR BleIBT 
hIeR…!«
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FüR dIe Bühne GesChAFFen
Geboren am 4. Mai 1927 in Köln Kalk, wuchs Trude Herr als drittes Kind 
eines Lokführers und einer Bauerntochter auf. Aufgewachsen in Mülheim, 
verbrachte sie ihre Kindheit auf einer Art Insel: So nannten die Menschen 
in den 20er Jahren eine Ansammlung von etwa hundert Häusern rechts 
des Rheins, die im freien Feld zwischen den Industrievorstädten Kalk, 
Deutz und Mülheim lagen. Doch bereits in den 30er Jahren geht diese Insel 
langsam unter; sie verliert ihren Namen und den abgelegenen Charakter – 
ein neuer Ortsteil – Buchforst – entsteht.

Bereits Mitte der 50er Jahre trat Trude Herr erstmals im Kölner Karneval 
auf und begann Büttenreden zu schreiben. Ihre erste Single mit dem 
Schlager »Ich will keine Schokolade« war eine Sensation – sie hielt sich 
1960 ganze zwölf Wochen in den Charts. Mühelos schaffte Herr den 
Sprung ins Kölner Varieté-Theater, drehte Unterhaltungsfilme, sang! Dem 
Publikum und auch den Intendanten war bewusst: Diese Frau ist für die 
Bühne geboren! Doch wohl nur für die komische Seite?!

Lange Zeit versuchte sie sich zu lösen von ihrem Image, sie träumte 
davon, ernsthafte Rollen zu spielen, sich endlich einmal vom Schein der 
dicklichen, stets gut gelaunten Frau zu lösen – doch sie scheiterte. Ihr 
Versuch, sich als Filmautorin einen Namen zu machen, schlug fehl! Sie un-
ternahm zwei Anläufe, ihre Filme unters Publikum zu bringen, es misslang 
jedoch wieder und wieder – erneut scheiterte sie an ihrem Image!
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So entschied sie sich 1969 dafür, zurück ins Theater zu gehen und eroberte 
mit dem Stück »Die Perle Anna« die Herzen der Zuschauer im Sturm. Doch 
trotz der vielen Erfolge blieb sie unzufrieden, hielt viele Stücke für »rück-
ständig« und strebte eine Reform des Theaters an. Ihrer Meinung nach 
fehlten dem Publikum die kritischen Stücke – es wollte mehr Zeitnahes 
sehen, weg vom Klamauk! Der Plan gelang.

Nun brachte sie eigene Stücke auf die Bühne, inszenierte diese und 
spielte auch noch die Hauptrolle. Doch damit nicht genug – 1977 
gründete sie sogar ihr eigenes Theater, welches 1980 mit dem Stück »Drei 
Glas Kölsch« seinen Höhepunkt erlebte. Das »Theater im Vringsveedel« 
entwickelte sich zu einem Treffpunkt für Prominente und »Leute aus dem 
Veedel« – es wurde zu einer kulturellen Institution in Köln. Ganze zehn 
Jahre lang ist das Haus jeden Abend ausverkauft; finanzielle Krisen über-
steht es problemlos und aus eigener Kraft!

1987 schloss Trude Herr ihr Lebenswerk und beschließt, Köln den Rücken 
zu kehren. Von ihrem Publikum, welches ihren neueren Stücken kritisch bis 
ablehnend gegenüber steht, fühlte sie sich nicht genug gewürdigt. Zudem 
war sie krank und fühlte sich alleingelassen. Ihre LP »Ich sage was ich mei-
ne« wurde ihr letzter großer Erfolg. Vor allem der Titel »Niemals geht man 
so ganz« hielt sich erneut 10 Wochen in den deutschen Charts.
Zurückgezogen auf den Fidschi-Inseln widmete sie sich nun ganz der 
Schriftstellerei. Nach 4 Jahre kam sie für kurze Zeit zurück nach Köln, um 
als Moderatorin für das Fernsehen zu arbeiten. Jedoch zog sie sich schnell 
in ihr neues Domizil in Lauris bei Aix-en-Provence in Südfrankreich zurück, 
wo sie unerwartet am 15. März 1991 verstarb.
clauDIa schlIckeIser

dAs TheATeR 
BRAuChTe 
eIne ReFORm!
 

Die abgebildeten Fotos von Trude Herr stammen aus ihrem Nachlass und wurden uns 
vom Trude Herr Fanclub zur Verfügung gestellt. Dieser trifft sich jeden zweiten Dienstag 
im Monat im »Haus Rüger«, Höninger Weg 200, 50969 Köln. Weitere Informationen 
unter: www.trude-herr-fanclub.de.
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mensChen 2015

Es ist ein Erfolgskonzept, das gerne fortgesetzt wird: Gute Gespräche, 
garniert mit Musik, wird es auch beim Rückblick auf das Jahr 2015 geben. 
Wieder laden Kölnische Rundschau und SK Stiftung Kultur gemeinsam 
zur Talkshow „Kölner Menschen“ in die Volksbühne am Rudolfplatz ein. 
Hans-Georg Bögner (SK Stiftung Kultur) und Stefan Sommer (Kölnische 
Rundschau) begrüßen am Dienstag, 5. Januar, 19 Uhr, Menschen auf 
dem Roten Sofa, die in Köln etwas bewegt haben. Allen voran Henriette 
Reker, im Oktober zur ersten Kölner Oberbürgermeisterin gewählt und nach 
ihrer Wiedergenesung seit dem 20. November an der Spitze des Rathauses. 
Auch andere Kölner Spitzenpositionen wurden in diesem Jahr neu besetzt: 
Gerd Bachner ist der neue Dompropst und (wie sein Vorgänger Norbert 
Feldhoff im Vorjahr) zu Gast bei den Kölner Menschen. Viel zu erzählen hat 
sicher auch Yilmaz Dziewior, der neue Direktor des Museum Ludwig. 

Für kölsche Tön sorgt Liedermacher Björn Heuser, dessen kleine und 
große Konzertauftritte immer mehr Fans finden. 2016 will er mit einem 
Mitsingkonzert in der Lanxessarena neue Maßstäbe setzen.

Kein Thema hat die Menschen in diesem Jahr mehr bewegt als die 
Flüchtlingswelle. Ein hauptamtlicher Helfer und eine ehrenamtliche Kraft 
werden von ihrem Engagement und ihren Erlebnissen berichten.

Kurz vor dem Beginn der Session soll auch der Karneval bei den »Kölner 
Menschen« nicht zu kurz kommen. Zu Gast sind Michael Hehn (»Der Nub-
bel«) und Jörg Runge (»Tuppes vom Land«), zwei Redner, die dem Kölsch im 
Sitzungskarneval wieder mehr Raum geben.

Der Eintritt zu den »Kölner Menschen« ist frei, aber nur mit einer 
Einlasskarte möglich. Pro Anruf können ab 1. Oktober telefonisch über die 
Rundschau-Hotline 01379/885310 (50 Cent aus dem dt. Festnetz, abwei-
chende Mobilfunk-Tarife) zwei Tickets reserviert werden. Die Eintrittskarten 
werden zugesandt.
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deR nuBBel es 
eIGenTlICh e 
ChRessKIndChe

Der Michael Hehn, besser bekannt als »Dä Nubbel«, weed vun der 
Akademie för uns kölsche Sproch mem Pries för der beste neue kölsche 
Büttenredner usgezeichent.

God gesennt un locker präsenteet sich der Michael Hehn, dä privat ganz 
anders wirk wie dä stemmgewaldige »Nubbel«. Johrgang 1967 es hä am 
Hellige Ovend op der Sonndag – zor Bescherung – gebore, alsu eigentlich e 
Chresskindche. Groß gewoode es hä en Lunke. De Famillich vun der Mamm es 
us der Freesestroß. Der Opa wor der eeschte Elektriker en Kölle un dodrop sin 
se all ärg stolz. Singe Vatter kütt us Düx un däm sing Eldere och. Dä andere 
Opa hät met de Mess opgebaut. De Famillich wor ald immer ärg engageet en 
der Stadt.
Kölsch hät hä zo Hus geliert un bei der Grundschulllehrerin, dat wor noch en 
Kölsche. Am Gymnasium woodt dat avertrocke. Ävver doheim woodt luuter 
Kölsch gesproche, met de Eldere, Großeldere.
De eige Pänz schwaade kei Kölsch, ävver verstonn et: »Mer kann met denne 
en et Hännesche gonn, die künne de Leeder vun de Bläck Fööss un de Höhner 
metsingen, och ohne Knubbele, ävver se sprechen et selver nit.«
Der Michael Hehn es Gymnasiallehrer un op die Frog, ov de Schullpänz noch 
Kölsch spreche, säht e ganz drüg: »Die kummen doch all us Anatolie. Mer hööt 
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inne aan, dat se en Kölle opgewahße sin, ävver mih och nit. Nor der Pascal 
Metz, dä mäht jetz Abitur, dä schleif ich nächs Johr met noh der Rednerschull. 
Dä sprich e wunderbar Kölsch – wie der Manes – un dä hät och die Figur!« Im-
merhin gitt et Kölsch-Ag’s. De Schullleiterin, et Barbara Wachten, de Doochter 
vum Wilma Overbeck, es ärg kölsch-engagiert. Dismol han se en Revue op de 
Bein gestallt. Et kütt jedes Johr jet, wo de Pänz och Kölsch singe müsse. Weil 
dä Michael Hehn och Musiklehrer es, kummen och kölsche Weihnachtsleeder 
dran: »Do müssen die durch, och wann die weder met Weihnachte noch met 
Kölsch jet zo dun han.«
Wie hä zom Büttenredner gewooden es? Hä wollt als Kind ald immer en de 
Büdd. Bei Familliefeste hät hä luuter modereet, esugar als Teenager. Wie no 
letz Johr »Nubbel alaaf« opkom, han se der Michael Hehn aangerofe, un dä 
wor natörlich stolz wie ne Päädsköttel. Hä kannt dä Christoph Kuckelkorn ald 
zigg e paar Johr, un su hät e dä Nubbel gemaht letz Johr em E-Werk un dat 
hät im ööntlich Spass gemaht.
Dat ursprüngliche Scrip kom vum Thomas Köller, dä och för de Stunksitzung 
schriev. Dovun sin su 20% üvvrig geblevve. Dä Ress hät e selver geschrevve. 
Noh Fastelovend hät dä Christoph Kuckelkorn en mem Nadine Krahforst 
zosammegebraht un gesaht, dä Mike mööt en de Rednerschull, en de Büdd! 
Do kom die Idee op, en Reimred zo maache, ävver op Kölsch. Theme, die im 
wichtig sin, han all met Kölle zo dun. Nix Politisches, dat lohnt sich nit. Dat es 
zo flöck widder vergesse. Et sin och nor Saache, üvver die hä sich selver opräg. 
De Ampelschaltung es esu jet, de Sambagruppe, der Fastelovend en Kölle. Mer 
kann jo gar nit mih en de Aldstadt gonn, meint e zo Rääch. Dat es jo en No-
Go-Zone. Mittlerweile kanns de nit ens mih en de Südstadt gonn. Do wor letz 
Johr de Vringsstroß zo. Moots de an der Security vörbeilaufe.
De Resonanz op sing Red es groß. Av 2018 meint e, mööt hä sich ald bremse, 
weil e jo och noch en der Schull wör. Ävver singe Lehrerberof an der Nähl zo 
hange kütt för en nit en Frog. En halve Stell künnt e sich vürstelle.
Em Alldag sprich e kaum Kölsch. Doheim, wann e sich opräg un söns nor met 
der Nohberschaff em Huus un en der Schull mem Huusmeister.
Dat op Sitzunge widder mih Kölsch gesproche weed, es sing Mission. Em 
Moment wöre jo de Sitzungsformate: Bes halver 10 kanns de zwei Redner 
ungerbränge, am beste op Huhdeutsch un donoh es Party. De Nostalgiesit-
zunge op der ander Sigg nöhmen ävver och zo. Kölsche Redner, meint e, wöre 
ärg wichtig, söns hätte mer hee en 10 Johr Comedy-Festival. Wa’ mer esu 
argumenteere dät: »Dä künne mer nit bränge, dä sprich jo Kölsch!«, dann wör 
e hee en dä Stadt verkeht. En der Rednersschull hätte se drei Krütze gemaht, 
wie hä jet op Kölsch vürgedrage hät. Dat hätte se noch nie gehatt.
Ov hä meint, dat mer als Künsler en Verantwortung drage dät wat de kölsche 
Sproch aanging, han ich en gefrog. Hä wör do ärg pingelig, säht e, un dät, 
wann et schwierig wöödt, sing Mutter aanrofe. »Ich denk mir immer, jetz lass 
da mal einen von der Akademie sitzen...«.
Do muss ich ens griemele. Jedenfall es et ärg positiv opgenomme woode, dat 
endlich ens widder einer do es, dä Kölsch sprich.
Ävver et gitt jo noch mih, womet hä et Kölsche widder unger de Lück brängk. 
Hä hät e schön Salonorchester, et Kohberg-Tanzorchester met enem ganz 
dolle Sänger, dem Norbert Schumacher, dä sprich un singk e wunderschön 
Kölsch. Dann mäht hä noch Stadtführunge op Kölsch för e usgewählt Publi-
kum. Singe Schwerpunk sin de Preußen en Kölle.
Jo un dann braut e Bier selver un mäht och Brauhausführunge met Enführung 
en de Braukuns un Probeverkostung ... em Badezemmer stündt de Sudpann!
Ich muss laache un froge: Un wo dot ehr bade?
Dat es doch egal, meint e: Haupsaach Bier drinke!  alIce herrwegen
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deR nuBBel –  
eIn sündenBOCK 
FüR dAs VOlK!
»WeR IsT sChuld?« »deR nuBBel!«

Im Kölner Raum kennt diesen Ausruf jeder. Pünktlich zu Mitternacht vom 
Veilchendienstag auf Aschermittwoch versammelt sich eine Menschen-
menge vor einem Wirtshaus, um die Strohpuppe zu verbrennen. Aufge-
hängt wird diese zu Beginn der närrischen Tage an Kneipentüren und 
Hausgiebeln. Nun wird 5 Tage lang gefeiert, getrunken, getanzt und 
gelacht. Doch dann kommt das große Erwachen. Katerstimmung, 
leere Geldbeutel, zu viele Mädchen gebützt – wie soll man das alles 
von der Seele bekommen! Ganz einfach – durch den Nubbel! Er muss 
büßen für alle Missetaten, die der Kölner in der närrischen Zeit begangen 
hat! Auf ihn werden schnurstracks alle Sünden geladen; die Seele braucht 
quasi einen Sündenbock.

uRAlTes BRAuChTum und GesChIChTlIChe  
üBeRlIeFeRunGen

Doch der Hang zur Strohpuppe ist nicht von den Kölnern erfunden. Bereits 
in älterer Zeit gab es Sitten, wonach eine Puppe dem Feuer geopfert wur-
de. Durch ihre Hilfe sollte damals der Winterdämon und der Tod vertrieben 
werden. Es galt der Gedanke: Vernichtet man das Böse, entsteht Platz für 
etwas Gutes!
Doch wann wurde das Treiben eigentlich erstmalig überliefert? Bereits 
Mitte des 16. Jahrhunderts wurde im westfälischen Münster am Ende der 
Fastnacht, nach einem hexenartigen Tribunal eine Strohpuppe symbolisch 
verbrannt. In Köln wurde von diesem Brauch erstmals 1810 von Ernst 
Weyden berichtet. Damals trug man die Puppe am Aschermittwoch auf 
einer Bahre quer durch die Stadt; dadurch wird symbolisch auch der 
Karneval zu Grabe getragen.
Man merkt bereits: Während im 19. Jahrhundert der Nubbel erst Ascher-
mittwoch sein Leben aushauchte, geschieht dies heutzutage am Karne-
vals- oder Veilchendienstag. Dies gilt im Allgemeinen als der Fastnachts-
schlussbrauch bzw. wie in Köln als der Fastnachtskehraus.

In der heutigen Zeit gilt der Gedanke wohl weniger der Vernichtung des 
Teufels, als eher der Tatsache, dass der Mensch eine Zielscheibe für seine 
Taten braucht. Was kommt da gerufener als der Nubbel?
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Steht nun also die Menge um Mitternacht beisammen und lechzt nach 
dem Tode der Stoffpuppe, ist es meist ein Karnevalist (verkleidet als Geist-
licher), der die Anklageschrift in Form von gereimter Mundart vorträgt. 
Erst verteidigt die Menge den Nubbel, doch bereits nach kurzer Zeit ist 
sie von dessen Schuld überzeugt und fordert Rache. Der Ankläger ruft 
verschiedene Fragen auf den Platz wie beispielsweise »Wer ist Schuld, dass 
wir unser ganzes Geld versoffen haben? Dass wir zu viel gebützt haben?« 
Darauf antwortet die jubelnde Menge mit »Dat wor der Nubbel. Der Nubbel 
hat Schuld!«

deR nuBBel Im spRAChGeBRAuCh

Mittlerweile benutzt man das Wort jedoch nicht nur reinweg im Karneval. 
Der Nubbel ist in den festen Wortschatz eingezogen und sehr beliebt, 
wenn es darum geht, keine genauen Angaben machen zu wollen »Dä 
es beim Nubbel« (Der ist irgendwo) oder »Dat wor dä Nubbel« (Das war 
irgendjemand) um nur ein paar Beispiele zu nennen.
Inzwischen hält die allseits beliebte Puppe also nicht nur im Karneval den 
Kopf für die Kölner hin – auch in der restlichen Jahreszeit ist sie (zu-
mindest sprachlich) präsent und büßt gerne für den einen oder anderen 
Missetäter. 
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en unseR ReIh sTelle 
meR üCh dIsmOl eT  
mARGReT sChARFe VüR:
Wie sich dat för ene gode Kölsche gehööt, ben ich em Vringsklüsterche op 
de Welt gekumme. Groß gewoode ben ich en der Südstadt bei ech kölsche 
Eldere un Großeldere, die nämlich op derselve Etage wonne däte wie mir. 
Bei minge Eldere un Großeldere woodt sich nor op Kölsch ungerhalde, 
ich gläuve sugar, ming Groß kunnt gar nit esu god Huhdeutsch. Nor ich, 
et Kind, moot »manierlich« spreche, domet ich en der Schull metkumme 
künnt. Ävver domols däten de Pänz op der Stroß och Kölsch schwaade, 
un su kom et, dat ich dat ald als Kind god kunnt. En der Schull, et wor om 
Zogwäg, gov et och Lehrerinne, dä ehr Hätz för Kölle schlog. Besonders ein, 

de KölsCh-
semInARleITeR
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et Fräulein Meurer, hät uns en ganze Hääd kölsche Rüümcher un Leedcher 
beigebraht. Och, wie de Schullsitzunge opkome, wor der Zogwäg met als 
eetste dobei, un ich ben och en de Büdd gegange.
Met veezehn Johr kom ich en de Lihr (nit als Installateur) nä, ich han en 
kaufmännische Lihr en enem Getränkegroßhandel gemaht un ben dann en 
der Buchhaltung hange geblevve. Do wor et ärg nötzlich, dat ich Kölsch 
kunnt, dann wann kölsche Weete ehr Bestellung opgevve, fingk dat mies-
tens op Kölsch statt.

Irgendwann han ich och gehierodt un zwei Kinder kräge. Do muss ich 
ävver jet verkeht gemaht han. Och wann ich met minge Kinder nor op 
Kölsch geschant han, weil ich dat op Huhdeutsch nit esu god kann, künne 
die nit Kölsch schwaade. Zom Glöck künne se et winnigstens lese, singe un 
verstonn.

Noh minger Pensionierung ben ich op de Kölsch-Akademie gegange. 
Aanfangs fung ich et jet lästig, doför extra noh Kölle zo fahre – ich wonne 
nämlich en Bröhl. Ävver dann hatt ich esu vill Spass en dä Kölsch-Kurse, 
dat mer die Fahrerei egal wor. Et Exame han ich dann als Johrgangsbeste 
gemaht. Doför han ich esugar vum Norbert Burger, dem domolige Ober-
bürgermeister, e Bützche gekräge.
Koot drop han se vun der Kölsch-Akademie bei mir aangefrog, ov ich nit 
als Seminarleiterin ensteige wollt. Un ov ich dat wollt! Zick 2003 maachen 
ich dat no ald un ich han ärg vill Freud dobei. Dat dat och noch em Zog-
wäg stattfingk, nevve minger aal Schull, fingen ich dubbelt esu schön. Un 
die lästige Fahrerei vun Bröhl noh Kölle fällt mer baal gar nit mih op.
margret scharfe
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Womit lassen sich die kalten Wintermonate angenehmer verbringen 
als mit guter Lektüre? Frederike Müller und Claudia Schlickeiser 
stellen ihnen gleich vier lesenswerte Bücher vor:

Josef Gens
Grabungsfieber
Kiepenheuer & Witsch, Köln 2013,  
19,99 Euro, ISBN: 978-3-462-03839-2

Der erste römische Quaderstein unter 
dem elterlichen Haus im Severinsviertel 
ist ein Zufallsfund. Die ordnungsgemäß 
benachrichtigte Stadt Köln verhängt ein 
Grabungsverbot und es passiert – nichts. 

Die Brüder Gens und ihre Freunde 
beschließen daraufhin, auf eigene Faust 
loszulegen und opfern fortan ihre Freizeit, 
um das heute weltweit bekannte Poblici-
us-Grabmal auszugraben. Dazu legten sie 
sogar ein 9 Meter tiefes Bergwerk mit allen notwendigen Sicherungen an.

Der Autor berichtet aus erster Hand über ein schier unglaubliches Aben-
teuer, das sich direkt UNTER seinem Elternhaus abspielte. Er beginnt mit 
einem historischen Abriss über die Entwicklung Kölns von römischen Zeiten 
an bis hin zu der Zeit, in der seine Großeltern das Haus erwarben, damit der 
Leser die Hintergründe und die Bedeutung des Grabmals verstehen kann.

Josef Gens beschreibt ausführlich und detailgetreu, wie es zu dem ersten 
Zufallsfund und der darauffolgenden heimlichen Ausgrabung des Grabmals 
kam. Fotos, Skizzen und Detailaufnahmen lassen die Geschehnisse lebendig 
werden. Persönliche Anekdoten (wie zum Beispiel der überhastete Aufbruch 
aus dem Kino zu Beginn der geheimen Ausgrabungen) machen die Lektüre 
interessant und bringen ein wenig Abwechslung hinein.

Fazit: Ein Fachbuch, das sich teilweise liest wie ein Roman! Anschließend 
betrachtet der Leser das Grabmal im Römisch-Germanischen-Museum mit 
anderen Augen.
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Eliza Stehr; Ralf Stehr
Die Kölner Gymnasien und  
Realschulen im Ersten Weltkrieg
epubli, Berlin 2015, 15,90 Euro
ISBN: 978-3-7375-5676-7

Zum 100. Male jährt sich das Ende des 
ersten Kriegsschuljahres im Ersten Welt-
krieg. Es startete noch zu Friedenszeiten, 
und keiner konnte ahnen, in welchem 
Grauen es zu Ende gehen, geschweige 
denn, welche gravierenden Veränderun-
gen es für das Schulwesen geben sollte.

Denn selbstverständlich musste 
der Schulalltag organisiert werden. Es 
mussten kriegsbezogene Erlasse und 
Verfügungen herausgegeben werden, die sich tiefgreifend auf den Schul-
betrieb ausgewirkt haben.

Die vorliegende Chronik verschafft einen informativen, erschütternden 
Überblick, wie sich der Ton ändert und wie aus »regulären« Erlassen und 
Verfügungen plötzlich »kriegsbezogene« werden. Wird beispielsweise in 
einer Kundmachung vom Juni 1914 noch die Wichtigkeit der Laufübungen 
im Turnunterricht betont, ist es 2 Monate später bereits die Meldung, dass 
Angehörige der Staaten, die Krieg gegen Deutschland führen, weder als 
Lehrer noch als Schüler zugelassen werden dürfen!

Es folgen Darstellungen damaliger Direktoren der Kölner Gymnasien und 
Realschulen, denen es besonders wichtig war, dass die Öffentlichkeit über 
die Beteiligung ihrer Schulen informiert wurde. Erschreckende Auskünfte 
über die Zahl der Schüler, die eingerückt sind und darüber, dass trotz allem 
der »Schulalltag« weitergehen musste. Die Berichte enden 1915; denn in 
den Schuljahren 1915/16 bis 1919/20 bestand keine offizielle Berichts-
pflicht mehr. Allerdings sei gesagt, dass bis zum Ende des Jahres 1915 elf 
Lehrer sowie 45 Schüler ihr Leben ließen – das allein sind nur die Zahlen 
eines Jahres aus einer Stadt!!! Eine ergreifende kurze Darstellung der Situa-
tion, wie sie in vielen anderen Städten nicht anderes gewesen sein dürfte!

Georg Cornelissen
Kleine Sprachgeschichte von Nordrhein Westfalen
Greven Verlag, Köln 2015, 18,90 Euro, ISBN: 978-3-7743-0654-7

34000 Quadratkilometer – 18 Millionen Menschen: Willkommen in Nord-
rhein Westfalen! In diesem Buch werden unter anderem Fragen geklärt, 
weshalb die Zahl der Dialektsprechenden abgenommen hat, was sich seit 
der Gründung NRWs 1946 verändert hat und wie die Einwohner dieses 
Bundeslandes sprechen (und schreiben).

Eingeteilt in zwei Bereiche zeigt das Büchlein dem Leser einen guten 
Rundum-Blick über das Land NRW – es beginnt bei der Vorgeschichte; 
sprich alles was vor 1946 passiert ist. Dazu gehört natürlich die Besie-
delung des Gebiets zwischen Rhein und Weser durch die Franken und 
die Sachsen, die Herausbildung der Benrather Linie und vieles mehr. Der 
zweite Abschnitt ist dann speziell auf NRW zugeschnitten. Hier bekommt das 
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Kölsche einen hohen Stellenwert zuge-
sprochen, aber auch das Ruhrdeutsche 
und ganz wichtig: der WDR als absoluter 
Landessender.

Es zeigt sich, dass die Darstellung der 
Sprachgeschichte nur eines Bundeslan-
des besser die regionalen Besonderheiten 
hervorheben kann.

Ganz besonders interessieren wird 
den Kölner natürlich das Kapitel übers 
»Kölsche«: Hier lässt sich verraten, dass 
der Dialekt zu den beliebtesten zählt. 
Aber wie kam es dazu?

Diese und noch weitere interessante 
Fragen werde in dem kleinen Sprachfüh-
rer bestens erklärt! Manchmal braucht 
es tatsächlich kein riesiges Werk um 
Sprachgeschichte zu betrachten!!

Andrea Schacht
Die Fährmannstochter
Blanvalet Verlag, München 2015, 9,99 Euro, ISBN: 978-3-442-38255-2

Myntha, die vorwitzige Tochter des Mülheimer Fährmanns ist die neue 
Hauptdarstellerin in den Romanen von Andrea Schacht. In der Domstadt 
auf der anderen Rheinseite häufen sich Unfälle, teilweise mit tödlichem 
Ausgang. Und immer ist der im Mittelalter äußerst wertvolle Weihrauch im 
Spiel, hat da jemand die Mischungen gestreckt?

Auch der geheimnisvolle Fremde, der die Kate nahe des Fährmann-
hauses bezieht und zahme Raben um sich schart, gibt Anlass für wilde 
Spekulationen im zukünftigen Stadtteil von Köln.

Wie immer kann man sich bei Andrea Schacht darauf verlassen, dass 
die historischen Fakten sorgfältig recherchiert wurden. Köln, zu der Zeit 
eine florierende Handelsstadt, wird 
atmosphärisch schön beschrieben und 
man bekommt einen Eindruck davon, 
wie das Mittelalter wirklich gewesen 
ist. Die fiktive Handlung wird mühelos 
eingebaut, und mancher Aberglaube 
der mittelalterlichen Bevölkerung von 
Köln und Mülheim bringt den Leser zum 
Schmunzeln oder auch mal zum Kopf 
schütteln. Die Autorin schreibt frisch, 
humorvoll und spannend, ihre Dar-
steller sind lebendig und facettenreich 
beschrieben. Wer bereits die vorherge-
henden Bücher gelesen hat, kann sich 
auf ein Wiedersehen mit einigen sehr 
beliebten Figuren freuen, auch Andrea 
Schacht konnte sich nicht von Alyss und 
ihrem Hausstand trennen, zum Glück!
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Wir bedanken uns bei der Köselsche Buchhandlung für die Informationen 
und Statistiken zur Erstellung dieser Liste.

GeheIme ORTe In Köln
Ruth Dangelmaier, Nicolai Verlag Berlin

dIe KleInen ROmAnIsChen KIRChen
Hiltrud Kier, Bachem Verlag

KOmmT GleICh hInTeRm dOm
Das Standardwerk für Früh-Fans, Emons Verlag

KölneR sAGen
Goswin P. Gath, Greven Verlag

FARInA – deR pARFümeuR VOn Köln
Ina Knobloch, Emons Verlag

dAs GROsse BuCh VOm 1. FC Köln
Christoph Bausenwein, Verlag Die Werkstatt

GeheImnIsVOlles Köln
Gerti Keller / Michael Fehrenschild, Bachem Verlag

Köln. dIe GROsse sTAdTGesChIChTe
Carl Dietmar/ Werner Jung, Klartext-Verlag 

KölneR WAhn 
Stefan Keller, Gmeiner Verlag

dIe heIlIGen dReI KönIGe
Matthias Deml / Klaus Hardering, Verlag Kölner Dom

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.

klaaf 45

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10



Kölsche Köchklaaf46

de
KOlsChe 
KOCh
Die Rubrik »Kölsche Köch« stellt in jeder Ausgabe Rezepte vor, die in 
die entsprechende Jahreszeit passen und beschreibt Hintergründe oder 
Besonderheiten der eingesetzten Produkte.

Obwohl Fisch für die Ernährung der Menschen im Rheinland und als Han-
delsware für die Stadt Köln im Mittelalter sehr große Bedeutung hatte, war 
frischer Seefisch für den Großteil der Bevölkerung nur in der kalten Jahreszeit 
verfügbar. Die Transportmittel dieser Zeit waren noch relativ langsam und im 
Sommer war es nicht möglich, größere Mengen Fisch über einen längeren 
Zeitraum gekühlt zu halten. So bestimmten Süßwasserfische, vor allem 
Lachse, Maifische und Aale, die überwiegend lebend in extra für diesen Zweck 
gebauten Kaarschiffen transportiert wurden, das Marktangebot. Die über das 
ganze Jahr verfügbaren Meeresfische beschränkten sich vor allem auf Heringe 
und Stockfisch.

Das änderte sich erst mit dem Aufkommen der Dampfschifffahrt ab 1816. 
Hierdurch verbesserte sich die Versorgungslage deutlich und der in der Folge 
organisierte Linienverkehr ließ nun auch Lieferungen von frischem Seefisch 
das ganze Jahr über zu. So annoncierte ein Händler aus der Lintgasse und warb 
damit im Jahre 1825, dass er frische Muscheln, geräucherten Salm, Austern, 
Kabeljau und Schellfisch mit dem Dampfschiff importierte. Noch sehr viel 
deutlicher als die Dampfschifffahrt veränderte die Eisenbahn den Handel mit 
frischen Waren. Im Jahr 1831 geplant, 12 Jahre später vollendet, entstand mit 
der Verbindung Antwerpen – Köln eine Eisenbahnlinie von der Küste nach Köln. 
Von nun an waren dem Handel mit frischem Seefisch keine Grenzen mehr 
gesetzt. Das Angebot erweiterte sich um viele Arten und auch die edlen Sorten 
hielten Einzug in die Küchen der gut situierten Haushalte und Restaurants.

Noch Anfang des 20. Jahrhunderts versorgte die Kölner »Einkaufsgesell-
schaft Rhein-Mosel« das gesamte Rhein-/Moselgebiet mit frischem Seefisch 
aus Holland. Aus den überlieferten Unterlagen dieser Gesellschaft können wir 
das folgende reichhaltige Angebot aus den Jahren 1917/18 ersehen: Brat-
schellfisch, Schollen, Kabeljau, Steinbutt, Rochen, Stinte, Seezungen, »Wyting«, 
Merlans, Kleinhai, Tarbutt, Dorsch, Seehecht, Scharren, Knurrhahn, Seelachs, 
Lengfisch, Seewolf, Heilbutt, Makrelen, Petermann, Heringe.
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sChellFesCh meT mOsTeRTZAus – 
sChellFIsCh mIT senFsAuCe 

1 GAnZeR sChellFIsCh VOn 1,5-2 KG
1 sTAnGe pORRee
¼ selleRIe
1 ZWIeBel
5 sTänGel peTeRsIlIe
2 lORBeeRBläTTeR
5 pFeFFeRKöRneR
sAFT VOn ½ ZITROne
2-3 el mITTelsChARFeR senF
75 G BuTTeR
0,2 l sAhne
sAlZ, pFeFFeR, ZuCKeR
1 el CRème FRAîChe

Den Fisch vom Händler schuppen, ausnehmen und entgräten lassen, in vier 
Portionen teilen. Den Kopf und die Gräten in einen Topf geben, den geputzten 
und klein geschnittenen Porree, Sellerie und die Zwiebel zusammen mit der 
Petersilie, den Lorbeerblättern und Pfefferkörnern zugeben, mit Wasser bede-
cken und aufkochen lassen. Etwa 20 Minuten sachte kochen lassen. Die Brühe 
durch ein Sieb gießen und mit Pfeffer und Salz abschmecken. Die Fischstücke 
mit Zitronensaft beträufeln und etwas ruhen lassen. Dann in der heißen (nicht 
kochenden) Brühe in 15-20 Minuten vorsichtig gar ziehen lassen.

Für die Sauce ½ l der Brühe entnehmen, durchsieben und einkochen lassen. 
Den Senf und die Crème fraîche unterrühren, aufkochen lassen und die kalte 
Butter in kleinen Würfeln zugeben und unterschlagen. Die Sahne zugeben und 
auf die gewünschte Konsistenz reduzieren, mit Senf, Salz, Pfeffer und etwas 
Zucker abschmecken. Den Fisch auf den Tellern anrichten, die Haut dabei 
abziehen. Die Sauce angießen. Als Beilagen passen dazu gut Salzkartoffeln 
und frischer Blattsalat.
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48 Kölsche Köchklaaf

FRIedAAChs KüTT FesCh  
Op deR desCh

Die Fastengebote wurden früher streng eingehalten und neben den vielen 
sonstigen Fastenzeiten galt freitags ein generelles Fleischverbot. Das 
führte dazu, dass an diesen Tagen Fischgerichte zubereitet wurden. Diese 
Regeln gelten heute noch, auch wenn sie nicht immer eingehalten werden. 
Ab dem 19. Jahrhundert war frischer Seefisch in Köln das ganze Jahr 
erhältlich und der über lange Zeit preiswerte Schellfisch wurde zu einer 
typischen kölschen Fischspeise. Schellfisch in Senfsauce war ein leckeres, 
wenn auch nicht immer beliebtes Fischgericht. Der Fisch wurde damals im 
Ganzen (ohne Kopf und Schwanz) bereitet und in der Sauce gegart. Vor 
allen Dingen den Kindern verdarben die vielen Gräten und die Haut den 
Appetit auf dieses Mahl.

Der Schellfisch gehört zur Familie der Dorsche und lebt unter anderem 
im Nordatlantik, in der Nord- und Ostsee. Er kann bis zu 20 Jahre alt 
werden und eine Länge von über einem Meter erreichen. In den Handel 
kommen aber üblicherweise kleinere Exemplare mit einem Gewicht um 2 
kg. Seinen Namen hat der Schellfisch übrigens wegen seiner Vorliebe für 
Muscheln (engl. »shell«) erhalten. Außerdem ernährt er sich von Krebsen, 
Würmern und kleinen Fischen. Am schmackhaftesten ist er in der kalten 
Jahreszeit, weil sein Fleisch dann schön fest ist. Gefangen wird er mit 
Netzen oder auch als Angelschellfisch mit beköderten Langleinen. Zum 
Ende des vergangenen Jahrhunderts galt er durch die Überfischung als 
gefährdet. Seit er seltener geworden ist, haben sich auch die Feinschme-
cker zu Liebhabern entwickelt.

Der Begriff Mostert stammt vom lat. »Mustum«, was soviel wie Most 
oder junger Wein bedeutet. In früheren Zeiten wurde Senf aus zerriebenen 
Senfkörnern bereitet, die man vorab mit Traubenmost angesetzt hatte. 
Vor der industriellen Fertigung wurde Senf in kleinen Senfmühlen oder in 
den Haushalten selber hergestellt. Die rheinischen Hausfrauen bereiteten 
Anfang des 19. Jahrhunderts ihren Senf aus Senfmehl, Fleischbrühe, Essig 
und verschiedenen Gewürzen selbst zu. Senfsaucen reichte man nicht nur 
zu Fischgerichten, sondern auch zu Fleisch oder Eierspeisen. Statt einer 
Fischbrühe nutzten die Köchinnen dafür häufig eine frische Fleischbrühe, 
die in den meisten Küchen stets vorrätig war. thomas coenen



klaaf 49

KleInes
KölsChe-KöCh-lexIKOn

Kölsche Köch

BReIdlAuF: Breitlauch, Porree. Gemüse und Würzpflanze, die häufig  
für Suppen oder Brühen genutzt wird.

FesCh: Fisch. Fisch allgemein als Nahrungsmittel, ob frisch, geräuchert 
oder gesalzen.

FRIedAGsKOss: Freitagskost. Reduziertes, fleischloses Essen.

KAARsCheFF: Wasserfahrzeug oder Boot mit eingebautem Kaarkasten. 
Kaarkästen waren große, aus Brettern gefertigte Kästen, in die Löcher 
gebohrt wurden. Zu Wasser gebracht konnten darin lebende Fische 
aufbewahrt werden. Die größeren Kaarschiffe waren in der Lage, mehrere 
Zentner lebenden Fisch zu transportieren.

pITTeRZIllIe: Petersilie. Beliebtes, vielseitiges Würzkraut, als glatte  
oder krause P. im Handel erhältlich.

sChellFesCh: Schellfisch. Im Rheinland beliebter Seefisch. Er gehört 
zur Familie der Dorsche und kommt hauptsächlich im Nordatlantik sowie 
der Nord- und Ostsee vor. Er wird gedämpft, pochiert oder auf der Haut 
gebraten. Typischer, ehemals preiswerter Fisch, der in Köln klassisch mit 
einer Senfsauce zubereitet wird. 

WyTInG: Vermutlich ist mit Wyting (abgeleitet vom engl. whiting?) ein 
Merlan oder Wittling gemeint. Ein kleiner, länglicher Seefisch mit weichen 
Schuppen, ca. 30 cm groß. Vorkommen im Atlantik bis Island, Mittelmeer 
bis zum Schwarzen Meer.

ZelleReI: Sellerie. Würziges Gemüse, das als Knolle oder als Staude 
erhältlich ist. Sellerie eignet sich vor allem als Suppengewürz oder für 
Brühen, außerdem bereitet man davon einen mit Essig und Öl gewürzten 
Salat.
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Online-Kataloge | Katalogbestellungen | Termine: www.van-ham.com

Van Ham Kunstauktionen | Hitzelerstraße 2 | 50968 Köln
Telefon: +49 (221) 925862-0 | Fax: -4 | info@van-ham.com

Ihre Kunst erzielt Höchstpreise!
Jetzt einliefern. 

Fritz Gärtner (1882 – 1952)
„Schwebebahn“ | Pastellkreide auf Leinwand
73 x 70cm | Ergebnis: € 8.125

Schmuck & Uhren 12. Mai 2016
Alte Kunst 13. Mai 2016
Europ. Kunstgewerbe 14. Mai 2016
Moderne Kunst 2. Juni 2016
Zeitgenössische Kunst 2. Juni 2016
Discoveries 1. Juni 2016
Asiatische Kunst 9. Juni 2016
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TeRmIne
JAnuAR BIs mäRZ ’16
Bitte beachten Sie die Termine auf unserer Internetseite.

  
Do 7.1., 14 Uhr

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

Mer besöke Zint Pitter, Zint  
Apostele, Zint Marezius un de  
Herz Jesu Kirch un belooren uns, 
wie die Kreppcher der Chressdags-
bereech widdergevve.  
 
Treffpunkt: vor St. Peter, Jabachstr. 1
Information und Anmeldung:  
Hilde Lunkwitz (0221) 739 29 95 
oder Jutta Müller (02233) 2 11 76 / 
mobil 0178 21 34 034
Teilnahme auf eigene Gefahr/ 
Änderungen vorbehalten
Kosten: 8€ und Küsterspende

So 10.1., 15 Uhr 

stadtführung zum  
mitmachen: »alles neu« 
– perspeKtivwechsel

Für viele ist der Jahreswechsel 
eine Zeit für einen Rückblick und 
für Visionen vom kommenden 
Jahr. Zeit, Neues anzugehen, mit 
Altem abzuschließen. Es gibt gute 
Vorsätze und manchmal auch einen 
Anlass, Erfolge des vergangenen 
Jahres zu feiern.
Bei unserem Stadtspaziergang im 
Januar wollen wir »Dinge« suchen 
und finden, die diesen Wechsel, 
den Abschluss und Neubeginn 
symbolisieren. 

Treffpunkt: Ehrenstraße / Ecke 
Friesenwall, 50672 Köln
Bitte  Kamera, Zeichensachen, 
Musikinstrumente mitbringen!
Gebühr: 10,00 € / 5,00 € / Dauer: 
ca. 1 1/2 Std.
Anmeldung: bei Angelika Putzig  
am Treffpunkt oder  
info@die-sachensucherin.de
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So 7.2., 15 Uhr 

stadtführung zum  
mitmachen: mer stelle 
alles opp der Kopp! – 
linKs und rechts vom 
zoch

Am oder neben den Schull- und 
Veedelzöch gibt es viel zu sehen,  
zu suchen und zu finden. 
Ein spannender Tag für unsere 
Suche. Kein Kostümzwang!

Treffpunkt: Ehrenstrasse / Ecke 
Friesenwall, 50672 Köln
Bitte  Kamera, Zeichensachen, 
Musikinstrumente mitbringen!
Gebühr: 10,00 € / 5,00 € / Dauer: 
ca. 1 1/2 Std.
Anmeldung: bei Angelika Putzig  
am Treffpunkt oder  
info@die-sachensucherin.de

Mo 15.2., 17 Uhr

»was ist Kölsch«

Ein Vortrag mit Dr. Georg Cornelis-
sen, Sprachforscher am LVR-Institut 
für Landeskunde und Regional-
schichte, Bonn.

»Was ist Kölsch« – eine gar 
nicht so einfache Frage, deren 
Beantwortung im Mittelpunkt 
dieses Vortrags steht. Dabei soll mit 
den Begriffen »Stadtkölsch« und 
»Landkölsch« begonnen werden: 
Das Dünnwalder Platt beispielswei-
se – ist das vielleicht auch Kölsch? 
Wichtig ist die Unterscheidung 
nach Lebensalter und Sprachbio-
grafie: Kölsch kann für Jugendliche, 
die diese Sprache möglicherweise 
erst durch Musikgruppen wie 
Brings oder Kasalla kennenlernen, 
nicht dasselbe bedeuten wie für 
ältere Kölnerinnen und Kölner, 
die vielleicht noch mit Kölsch als 
»Muttersproch« aufgewachsen sind. 
Gelten für »Kulturkölsch« (Theater, 
Musik...) andere Maßstäbe als für 

Do 28.1., 13.30 Uhr

Kölle em fasteleer-  
JecKer Brunnewäg
Aus der Reihe »Töurcher en Kölle 
un drömeröm« der Akademie för 
uns kölsche Sproch/SK Stiftung 
Kultur

Vum Römerbrunne geiht et nohm 
Börsenbrunne, nohm Drüjje Pitter 
un nohm Dionysosbrunne. Om 
Aldermaat besöke mer der Tünnes 
met singem Schäl un et Engk es der 
Feschwieverbrunne am Rhing. Mer 
singe üvverall uns schön Fastelo-
vendsleedcher un hüre löstige 
Rüümcher un Wetze. Dot üch schön 
bemole un maskeere, domet unse 
Zog och noh jet ussüht. Denkt an 
klein Gläscher, mer bränge der 
Schabau met för der Stross ze öle. 
3x Kölle Alaaf!

Treffpunkt: am Römerbrunnen, 
Zeughaus Straße neben dem 
Stadtmuseum
Information und Anmeldung:  
Hilde Lunkwitz (0221) 739 29 95 
oder Jutta Müller (02233) 2 11 76 / 
mobil 0178 21 34 034
Teilnahme auf eigene Gefahr/ 
Änderungen vorbehalten
Kosten: 8 € 
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die gewöhnliche Alltagssprache auf 
Kölner Gehwegen und Parkbän-
ken? Was verbinden Menschen 
anderswo in Deutschland, etwa 
in Hamburg oder München, mit 
»Kölsch«, das sie von den Medien 
her kennen (zu kennen glauben)? 
Wenn rheinische Sprachelemente 
in Werbeslgans und Marketing-
maßnahmen einfließen – ist das 
auch Kölsch? Wie verhalten sich 
»Kölsch« und »Rheinisch« überhaupt 
zueinander? Anknüpfend an eigene 
Unterschungsergebnisse wird der 
Referent konkrete Sprachbeispiele 
vorstellen und kommentieren und 
dabei vor Augen führen, wie knifflig 
und spannend sich die Frage nach 
dem Kölschen darstellt.

Ort: Residenz am Dom, Veranstal-
tungssaal, An den Dominikanern 
6-8, 50668 Köln
Eintritt frei
www.hvak.de

Sa 20.2., 10 – 18 Uhr

KölnKultur 12.worKshop
Kölsche Lieder und Texte 

Mit Monika Kampmann und 
Ingrid Ittel-Fernau

 

Usjebomb und aufgebaut, ein  
Rückblick auf die ersten Nach-
kriegsjahre in Bild und Ton
Referent: Reinold Louis

Ort: Schloss Eulenbroich, Rösrath, 
Zum Eulenbroicher Auel 19 Berg. 
Saal Schloss Eulenbroich
Teilnahmegebühr: 97 € inkl.  
Verpflegung, Material & Konzert  
am Sonntag

Sa 21.2., 10 – 16 Uhr

Kölsche parodien
Mit Monika Kampmann/ 
Ingrid Ittel-Fernau

Im Anschluss: 
»Ne Püngel Krätzcher«

Ein Konzert mit: Walter Oepen  
und Wolfgang Seyffert – Die  
Krätzjesmächer kumme!

Ort: Berg. Saal Schloss Eulenbroich, 
Rösrath, Zum Eulenbroicher Auel 19
Karten: 14 € 

Tel.: (0 22 05) 90 73 20

So 28.2. & So 20.3,
14 – 16 Uhr

»met sang un Klang 
durch Kölle« –  
musiKalischer  
altstadtrundgang  
mit herrschmitz
Kölsche Krätzcher un Leedcher 
met Quetsch un Schnüss an 
»Original-Schauplätzen« mit  
Volker Hein und Johannes Fromm

Treffpunkt: Historische Wasser-
pumpe auf dem Alter Markt
Teilnehmerentgelt: 12,50 € /  
max. Teilnehmerzahl 30 Personen
Tickets müssen im Vorverkauf  
bei KölnTourismus, Kardinal-
Höffner-Platz, Tel. 0221 – 346430 
erworben werden.
Individuelle Terminvereinbarung  
für Gruppen unter  
volker.hein@herrschmitz.info oder 
Tel. 0171 – 2 80 22 52
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So 6.3., 15 Uhr

stadtführung zum mit-
machen: »üBernächste 
linKs« im zicKzacK durch 
die stadt

Was oder wen finden wir, wenn wir 
immer die übernächste links gehen?
Einmal um die Ecke gebogen erwar-
tet uns unter Umständen schon ein 
neues Veedel.
So wird aus Trubel Ruhe, aus 
Shoppingmeile Wohngebiet, aus 
Verkehrsschneise Prachtboulevard.
Eine Straßenecke weiter finden wir 
immer neue Inspiration.

Treffpunkt: Kölnisches Stadtmu-
seum (Eingang), Zeughausstraße 
1-3, 50667 Köln. Bitte  Kamera, 
Zeichensachen, Musikinstrumente 
mitbringen!
Gebühr: 10,00 € / 5,00 € / 
Dauer: ca. 1 1/2 Std.
Anmeldung: bei Angelika Putzig  
am Treffpunkt oder  
info@die-sachensucherin.de

Mi 9.3., 14 Uhr

gang durch die innen-
stadt auf den spuren 
unserer vorfahren
Aus der Reihe »Töurcher en Kölle 
un drömeröm« der Akademie för 
uns kölsche Sproch/SK Stiftung 
Kultur

Auch wenn in den letzten 2000 
Jahren unsere Vaterstadt Köln 
durch Völkerwanderungen, Kriege, 
Baulust von Königen, Erzbischöfen, 
Stadträten und Bürgern immer wie-
der neue Veränderungen erlebte, so 

29.2., 20 Uhr

montagslieder –  
Kölsches mitsing-
Konzert deluxe
Mit Björn Heuser & Fründe

Ort: Volksbühne am Rudolfplatz, 
Aachener Str. 5, 50674 Köln
Eintrittskarten zu 19 €, zzgl. 
VVK-Gebühr, bei allen KölnTicket-
Verkaufsstellen oder an der  
Abendkasse zu € 23,00

Sa 5.3., 10 Uhr

e häppche Kölsch

Wollten Sie immer schon einmal 
etwas über die kölsche Sprache 
erfahren? Unsere Kölsch-Seminare 
bieten Ihnen Gelegenheit dazu. 
Neugierig aber noch unentschlos-
sen? »E Häppche Kölsch«, unser 
Schnupperkurs, vermittelt einen 
Eindruck in die Sprachpraxis. Für 
das richtige Flair sorgt der Einstieg 
in einer kölschen »Weetschaff«. Die 
Gilden-Brauerei lädt ein zu einem 
Kölsch und einem Halven Hahn! 
E Häppche Kölsch kann auch als 
Gutschein verschenkt werden.

Ort: Ratsstube des Brauhauses Sion,
Unter Taschenmacher 5-7
50667 Köln
Kursbeitrag: 12 €
Anmeldungen unter Tel.:  
0221 / 88895203
(Mo–Fr von 8–12 Uhr)
Teilnahme ohne vorherige  
Anmeldung nicht möglich
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können wir glücklicherweise doch 
noch Erstaunliches aus den ver-
schiedenen Epochen entdecken. So 
wollen wir bei einem Spaziergang 
durch die Innenstadt diese Zeugen 
unserer Ahnen aufspüren.

Treffpunkt: am Gitter vor dem 
Südportal des Kölner Domes
Information und Anmeldung:  
Hilde Lunkwitz (0221) 739 29 95 
oder Jutta Müller (02233) 2 11 76 / 
Mobil 0178 21 34 034
Teilnahme auf eigene Gefahr/ 
Änderungen vorbehalten
Kosten: 8 €

Mo 14.3., 16-17.30 Uhr

Kölsch forum sülz
Mit Monika Kampmann / 
Ingrid Ittel-Fernau

Als Gäste: Gertrud Meinert 
(Liedermacherin), Hanjo Schiefer 
(Mundartautor), Dreigestirn & 
Kindertanzgruppe

Ort: Kölsch-Forum Sülz, Dr. Ernst 
Schwering-Haus Blankenheimerstr. 
51, 50937 Köln | Spende erbeten

Mi 16.3., 10 Uhr

das alte Köln
Eine Ausstellung von Siegfried  
Glos im Historischen Archiv der 
Stadt Köln

Die Ausstellung läuft bis Ende 
September. Seine kostenpflichti-
gen Führungen werden in diesem 
Zeitraum im Historischen Archiv 
stattfinden. Der Besuch der Aus-
stellung ist kostenlos.

Wann: Di – So 10 bis 16 Uhr;  
Mi 10 bis 19.30 Uhr
Ort: Historisches Archiv der Stadt 
Köln, Heumarkt 14, 50667 Köln
Tel.: (0221) 13 24 29

 So 20.3., 17 Uhr

Kölsche parodien  
auf gedichte, lieder, 
dramen, opern,  
erzählungen, sagen 
und schlager
Mit Monika Kampmann /  
Ingrid Ittel-Fernau

Ort: Berg. Saal Schloss Eulenbroich, 
Zum Eulenbroicher Auel 19,  
51503 Rösrath | Karten: 15 €
Tel.: (0 22 05) 8 48 67

Di. 22.3., 19 Uhr

wilhelm räderscheidt 
un peter Berchem:  
zwei fründe em duett
Aus der Reihe »Klaaf em Media-
park« der Akademie för uns  
kölsche Sproch/SK Stiftung Kultur

Mit Ilse Jäger und Manfred 
Schmitt von der Kumede  
und Günter Schwanenberg

Eine gemeinsame Veranstaltung des 
Heimatvereins Alt-Köln e.V. und der 
Akademie för uns kölsche Sproch 
anlässlich des 150. Geburtstages 
der beiden bedeutenden Mundart-
autoren (s. S. 20)

Ort: SK Stiftung Kultur, Im Media-
park 7, 50670 Köln (Saal 1. OG)
Eintritt: 8 € | Kartenbestellung 
unter (0221) 888 95
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mitsingKonzerte mit 
BJörn heuser

Zom Zuhüre / Metsinge!
Jeden Freitag ab 22:30 Uhr

Ort: Gaffel am Dom,  
Bahnhofsvorplatz 1, 50667 Köln,
Tel. (0221) 913 92 60
Alte und neue kölsche Hits  
werden unplugged live gespielt.  
Im Publikum werden Texthefte 
verteilt, damit mitgesungen  
werden kann. Weitere Termine 
unter www.heuser-koeln.de
Eintritt frei!

Kölscher singKreis 
gerold-Kürten

Chorprobe montags von 18.45 bis 
20.15 Uhr (außer in den Schulfe-
rien)

»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.

So 27.3., 16 und 20 Uhr

»die willi ostermann 
revue« 
Eine Hommage an den kölschen 
Tondichter

Volksbühne am Rudolfplatz 
(Millowitsch-Theater)
Karten ab 19 Euro zzgl. VVK-
Gebühren an allen bekannten 
Vorverkaufsstellen

ReGelmässIGe  
TeRmIne

Klaaf-gruppen

Mit dem »Klaaf-Schmölzchen« 
der Fründe der Akademie för uns 
kölsche Sproch. Alle Senioren, die 
sich für die kölsche Sproch interes-
sieren, sind herzlich zu Lesung und 
Gespräch eingeladen.

Sülz: KSG im Uni-Center 1. OG, 
Aufzug Luxemburger Str./ 
Universitätsstr.
Jeden 1. Montag im Monat ab  
15 Uhr (außer an Feiertagen)

Kalk: Bürgerhaus Kalk, Kalk- 
Mülheimer Str. 58, 1. Etage  
(kleiner Saal).
Jeden 2. Montag im Monat ab 
14.30 Uhr (außer an Feiertagen)
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Ort: Rheinische Musikschule, 
Lotharstr. 14-18, 50937 Köln-Sülz, 
Eingang B, EG, Raum 012
Monatlicher Beitrag € 8.–
Kontakt: M. und H. Wierz, 
Tel. 02207/910 431

TeRmIne nACh 
VeReInBARunG

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 Pers.  
(2, 5 Std.): 15 € /Pers.
Mit Buffet ab 15 bis ca. 40 Pers.  
(4 Std. inkl. Vortrag): 36 € /Pers.|
Termine unter Tel. (0221)132429
Web: www-das-alte-koeln.de
E-Mail: s.glos@das-alte-koeln.de

Kölsch KaBarett
Alice Herrwegen bringt ein Pro-
gramm auf die Bühne, das Ihre 
Lachmuskeln strapaziert, aber auch 
nachdenkliche Töne anschlägt - 
und das natürlich 100% auf Kölsch.
Terminvereinbarung unter:
Tel.: 0176-50759274
E-Mail: info@koelschkabarett.de
www.koelschkabarett.de

günter schwanenBerg
musiKalische spazier-
gänge

»Wä gitt, wat hä hät...«, 
Ein Spaziergang mit kölschen 
Liedern und Gedichten über den 
Südfriedhof | Wann: 11 Uhr
Treffpunkt: Haupteingang Höninger 
Platz, vor der Trauerhalle;

»Cöln 1900«
Ein musikalischer Spaziergang  
vom Mittelalter in die Gründerzeit.
Wann: 11 Uhr | Treffpunkt: Ulrepforte

»Kölsche Nationalhymnen«,
Ein musikalisch-historischer  
Spaziergang zwischen Pathos  
und Parodie
Wann: 11 Uhr | Treffpunkt St. 
Johann Baptist, An Zint Jan;  
Alle Führungen etwa 2, 5 Std. | 
Termine unter Tel (0221)99 29 64 65

Alle diese Führungen sind privat 
organisiert, Anmeldungen bitte  
per E-Mail an: musikalische_ 
stadtgeschichten@web.de 
Die Führungen sind prinzipiell  
entgeltfrei – allerdings: der Hut 
geht rund und ein Beitrag von  
10 € pro Person ist angemessen.

heinz engels

Stadtführung durch das  
historische Köln auf Kölsch & 
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
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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
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WOW!

Der aktuelle Kulturnavigator der 
Freien Volksbühne Köln – jetzt anfordern!

Jetzt verpasse ich nichts mehr!

0221 . 952 99 10  //  volksbuehne.de
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