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Alles geht, Kölsch muss!



Inhalt

Leev Fründinne un Fründe vun unsem klaaf-Heff,
liebe Leserinnen und Leser,

verflixt könnte man sagen: wieder ein Jahr rum! Ja 
die Zeit rennt einem davon und immer wieder gibt 
es neue Herausforderungen.
Bei der Auswahl Ihrer Termine rund um Kölsch 
und Kölle hilft Ihnen unser Klaaf-Magazin auch im 
neuen Jahr.  
Wir stellen Ihnen die Diplomarbeit einer Gruppe 
von Seminarabsolventen vor, ein wunderbares 
Brettspiel mit dem Titel: „De kölsche Zigg“. Ein lau-
niges Spielvergnügen rund um viele Geschichten 
aus der Historie und Neuzeit unserer Stadt Köln. 

Leider mussten wir uns im vergangenen Jahr von 
zwei Menschen der ersten Stunde unserer Arbeit 
verabschieden und es ist uns ein Anliegen und eine 
Verpflichtung zugleich, an Franz Krein und Peter 
Caspers zu erinnern und nochmals unseren Dank 
auszusprechen.

Zum Abschluss gekommen ist das über mehrere 
Jahre angelegte Forschungsprojekt „Op Kölsch ge-
saht“, welches Aussagen zum Stand des Gebrauchs 
und Erhalts der kölschen Mundart macht und 
gleichzeitig die Tonbeispiele unserer „Testper-
sonen“ auf CD veröffentlicht. Mit Beendigung 
dieser wertvollen Arbeit verabschiedet sich unsere 
Mitarbeiterin und Kollegin Dr. Christa Bhatt in den 
Ruhestand. Ihr sei auch an dieser Stelle herzlichen 
Dank gesagt und alles Gute für die Zukunft.
Einen Rückblick auf das Jahr 2017 wirft die Veran- 
staltung „Menschen 2017“ am 09.01.2018, 19 Uhr 
in der Volksbühne am Rudolfplatz, welche die Stif-
tung gemeinsam mit der Kölnischen Rundschau 
veranstaltet.
Sie merken, es geht mit neuem Schwung ins neue 
Jahr und ich bin sicher, wir treffen uns bei der 
einen oder anderen Gelegenheit
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„Alles kann, 
Kölsch muss!“

Kasalla // Bastian Campmann und Flo Peil im Gespräch

200 Auftritte in der Session, wie schafft man das?

Flo:  Das ist immer eine Herausforderung. Die Leute sollen ja 
nicht denken: Ach, guck’ mal, die sind schon drei Wochen unter-
wegs, heute ist das der zehnte Gig, und man sieht’s ihnen auch 
an. Deshalb versuchen wir, uns immer genug Schlaf zu gönnen. 
Zwischen dem letzten Gig abends und dem ersten Gig morgens 
sollten im Idealfall zwölf Stunden liegen, damit wir auch in Ruhe 
nach Hause fahren können, zum Duschen, zum Essen, zum 
Schlafen. Wir sehen zu, dass wir uns gut ernähren, jeder nimmt 
seine eigenen Esspakete mit. Da, wo man spielt, ist mit Catering 
meistens gar nix. 

Bastian:  Meist ist auch nicht die Zeit dafür. Man kommt ja erst 
kurz vor dem Auftritt an, die Taktung ist dementsprechend eng, 
also muss man sich schon selbst versorgen. Das geht gar nicht 
anders. 

Flo:  Wir haben tatsächlich das gute alte Henkelmännchen wie-
derentdeckt. Jeder sieht zu, dass er sich morgens ’ne Suppe oder 
Nudeln einpackt, damit er zwischendurch was Warmes  essen 
kann. Das klingt wie früher bei den Bergarbeitern, aber das ist 
wirklich gut.

Wie viel Leute sind nötig, damit ihr auf der Bühne stehen könnt? 

Bastian:  Wir sind fünf in der Band und haben eine Crew von 
fünf Leuten. Dabei geht es um die magischen 90 Sekunden. Man 
kommt an und anderthalb Minuten später muss man spielbereit 
sein. Das heißt, die Jungs müssen innerhalb von weniger als 
zwei Minuten alle Kisten parat haben, alles muss verkabelt sein, 
der Ton muss stehen, wir gehen auf die Bühne, „Alaaf!“ und los 
geht’s. Das ist echte Knochenarbeit. Deshalb sind wir sehr froh, 
dass wir so ein eingespieltes Team haben.

Gibt es so etwas wie eine Kasalla-Familie? 

Bastian:  Wir nennen das so. Natürlich ist das ein Job –  jeder, der 
das nicht sagt, erzählt was Falsches. Trotzdem versuchen wir, es 
familiär zu halten. Wir arbeiten vielfach mit Menschen, die wir 
schon lange kennen und mit denen wir befreundet sind.

Flo:  Teilweise kennen wir uns länger als das halbe Leben. So 
ergibt sich ein sehr freundschaftliches Konstrukt, aus dem dann 
diese Band gewachsen ist. Natürlich bringt das auch Problem-
chen mit sich, weil man mit Freunden anders umgeht als mit 
Geschäftpartnern. Andererseits ist es aber auch viel schöner, weil 
man sich mehr vertraut und so eine ganz andere Ebene mitein-
ander hat. 

Ihr seid keine reine Karnevalsband, trotzdem, in Köln gibt es die 
fünfte Jahreszeit, eine mehr als anderswo. Hilft das?

Bastian:  Der Karneval ist Teil dessen, was wir von Anfang an ma-
chen wollten. Wenn man eine Band aufstellt, die aus Köln kommt 
und auf Kölsch singt, ist das nur logisch. Der Karneval ist Teil der 
Stadt, der Geschichte, der Gesellschaft, des gesamten Lebens. 
Der Karneval ist ein unfassbarer Multiplikator. In der Session 
haben wir die Möglichkeit, unsere Lieder 200 mal zu präsentieren, 
man erreicht eine sechsstellige Zahl an Leuten. Das ist wirklich 
wichtig. 

Flo:  Wir haben in den letzten sechs Jahren einen ziemlichen 
Raketenstart hingelegt, ohne den Karneval wären wir niemals 
so schnell bekannt geworden. Mittlerweile ist es so, dass der 
Karneval nur ein Teil unseres Schaffens ist, wir spielen ja in den 
anderen vier Jahreszeiten fast dieselbe Zahl an abendfüllenden 
Konzerten. Ohne den Karneval hätten wir die Leute aber nicht 
erreicht. Wir waren ja gerade auf Tour, 19 Termine in Deutsch-
land, Österreich und der Schweiz. Wenn man dann nach Zürich 
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kommt oder nach Freiburg oder sonstwohin, merkt man, dass die 
meisten Leuten einen aus dem Karneval kennen – auch wenn es da 
gar keinen gibt.  

 Ihr seid eine Rockband und nutzt den Karnevalsbonus. Das müsste 
in Mainz doch auch möglich sein, aber irgendwie kennt man keine 
Bands aus Mainz.

Bastian:  Da gibt es diese Szene nicht. Ich weiß gar nicht, ob es 
weltweit überhaupt eine Stadt gibt, in der so eine aktive Szene in 

der eigenen Mundart beheimatet ist wie in Köln.

Die Musikszene in Köln ist 
besonders dicht. Wie schwer 
ist es, sich nach vorn zu 
kämpfen?

Bastian:  Egal, ob man im 
Karneval unterwegs ist oder 
nicht: Musik ist immer noch 
Musik und damit Teil der 
Kunst – dabei kann man nicht 
kämpfen. Wir hatten das Pirate- 
Lied geschrieben und zack-
bumms: die Türen waren auf. 

Das war unglaubliches Glück. Wir waren offensichtlich zur richtigen 
Zeit am richtigen Ort.

Flo:  In dem Moment gab es einfach den Bedarf an neuen Bands.

Bastian:  Du bekommst keinen einzigen Fan mehr, du verkaufst 
keine einzige Platte mehr, wenn du die Ellenbogen ausfährst. Man 
macht das, was man macht, mit Herzblut und versucht, immer 
weiter an sich zu arbeiten  – im besten Fall schreibt man Songs, die 
die Leute hören wollen –, dann passiert es oder es passiert nicht. 
Kämpfen funktioniert nicht. Den Kampf hat man mit sich selbst, 
indem man versucht, am Ball zu bleiben, kreativ zu sein.   

Im letzten Jahr habt ihr Fünfjähriges gefeiert, mit zwei ausverkauften 
KölnArenen. 

Flo:  Wenn uns am Anfang jemand gesagt hätte „Übrigens, in fünf 
Jahren spielt ihr zweimal die Arena.“ hätten 
wir gesagt „Alles klar, träum’ weiter.“ Das war 
für uns ein unglaubliches Erlebnis. Als es hieß 

„Nächstes Jahr haben wir Fünfjähriges, was 
machen wir?“ haben wir so rumgesponnen 
und irgendwer meinte: „Wir spielen einfach die 
Arena.“ Wir haben noch gescherzt: „Am besten 
gleich zweimal.“ Dass es dann am Ende wirklich 
so war, dass wir tatsächlich an zwei Abenden ein 
ausverkauftes Haus hatten – in der KölnArena –, 
das war für uns unfassbar. 

Wie nervös wart ihr?

Bastian:  Vorher ist man total nervös, dann fällt der Vorhang, der 
erste Song startet, man sieht wie die Leute abgehen – und man ist 

tatsächlich irgendwie berauscht. Man hat sich monatelang vorbe-
reitet, hat darauf hingefiebert und in dem Moment ist es dann ein-
fach geil. Der erste Abend ist irgendwie so vorbeigerast, ich konnte 
mich nachher an fast nichts mehr erinnern. Zum Glück hatten wir  
ja zwei. 

Flo:  Wir haben für Youtube damals eine Doku gedreht. Es ist immer 
wieder schön, das nochmal zu sehen, es mit Abstand zu betrachten 
und zu denken: Mensch, so war das. In dem Moment, wo es passiert, 
nimmt man es zwar irgendwie war, aber es versinkt dann alles auch 
in diesem Strudel aus Bildern und unfassbaren Gefühlen. Die Doku 
war dann ein gutes Mittel, das noch mal aufzuarbeiten.

Singt es sich auf Kölsch besser?

Bastian:  Die Sprache erlaubt es, Dinge zu sagen, die im Hochdeut-
schen eher kitschig wären. In einem Song singe ich „Bütz mich“, 
würde ich „Küss mich“ singen, hätte man direkt ein ganz anderes 
Bild. Da bietet das Kölsche tatsächlich mehr Möglichkeiten.

Flo:  Man kann Sachen sagen, die nicht so schnell peinlich oder 
schlageresque klingen wie im Hochdeutschen. Kölsch hat auch die-
se schöne Farbe, so was Schnoddriges, Erdiges. Kölsch ist eben eine 
Sprache, die auf der Straße gesprochen wird – oder wurde. Roman-
tisches kann man im Kölschen unheimlich schön ausdrücken, ohne 
dass man in einen Poesiealbumskitsch abdriftet. Die Leute fühlen 
sich viel direkter angesprochen.  

Das funktioniert offenbar auch bundesweit. Man 
versteht Euch nicht nur in Köln. 

Bastian:  Das ist wie mit dem Englischen, man 
versteht halt irgendwie irgendwas – und überall 
sind auch irgendwelche Exilrheinländer. Auf 
der Tour war es tatsächlich ganz unterschied-
lich, es gab auch Konzerte, da wurden im Saal 
Songs von den Bläck Fööss gesungen, bevor 
der Vorhang fiel, und es waren Kostümierte 
im Publikum. Aber es kommen durchaus auch 

„Muttersprachler“. In Leipzig kam nach dem 
Konzert zum Beispiel eine Gruppe Fans, die 

dann im tiefsten Sächsisch „Olle Glöser huh“ gesungen haben. Das 
sind dann sehr süße Momente. Da sind Sprache und Musik einfach 
nur Transportmittel für Gefühle.

Flo:  Wir haben auch das Glück, dass wir nicht die erste kölsche 
Band sind, die deutschlandweit erfolgreich ist. Es gibt die Bläck 
Fööss und solche Bands, aber auch BAP – durchaus Vorbilder von 
uns –, die das viele Jahre vor uns gemacht haben. Davon profitieren 
wir jetzt.

Wie wichtig sind die Texte?  

Bastian:  Die Texte sind schon das Essentielle. Flo ist der Haupttex-
ter, ich helfe ein bisschen mit. Wir stecken da immer sehr viel Arbeit 
rein. Teilweise sind wir schon zu penibel. Wenn irgendwo im Text 
das Wort „Dom“ auftaucht, schreit’s bei mir immer schon„Neiiin“. 

Wir versuchen Geschichten zu erzählen, die ein bisschen besonders 
sind und wollen nicht in alten Schubladen kramen.

Flo:  Gerade wenn man die Liebe zur Stadt besingt, gibt es nicht 
unendlich viel Neues. Ich versuche dann manchmal einfach den 
Blickwinkel zu verschieben. Im Song „Der Fluss“ geht es zu Beispiel 
um den Rhein, das Wort „Rhein“ kommt aber im Lied gar nicht vor. 
Im Song „Ich jonn kapott“ geht es darum, was eigentlich mit diesen 
Liebesschlössern passiert, wenn die Liebe vorbei ist. Kommt dann 
einer mit dem Bolzenschneider und knippst das Ding wieder ab? 
Das sind so Ideen, um auch Klischees zur Stadt aus einem anderen 
Winkel zu betrachten und dann was zu machen, das wieder frisch 
ist. Wenn man zum hundertsten Mal „Dom, Rhing, Sunnesching“ 
singt, wird’s nicht besser.  

Wie alt ist das Publikum?  

Flo:  Im Normalfall so zwischen 20 und 50. Wir machen aber auch 
Kinderkonzerte, zu denen natürlich sehr viele Kinder kommen. Wir 
hatten irgendwann mal ’ne Statistik bei Facebook, da lag die Kern-
gruppe bei Frauen zwischen 25 und 40 [grinst]. 
Björn Heuser hat erzählt, dass sich bei ihm das Publikum geändert 
hat, seit wieder mehr junge Bands in Köln am Start sind. Früher 
haben 50- oder 60-jährige mit ihm gesungen, jetzt feiern die Leute 
regelmäßig ihren 20. Geburtstag bei ihm. Die Szene verjüngt sich 
also insgesamt.  

Ihr macht spezielle Kinderkonzerte?

Bastian:  Ja, sechs Konzerte an zwei Tagen, immer eine Mischung 
aus Theater und Musik, eine Stunde, kindgerecht serviert – und 
immer als Benefizkonzert. Das sind tatsächlich immer die Konzerte, 
die am schnellsten ausverkauft sind. Nach zwei Minuten sind 2.400 
Karten weg. Wir sind damit jetzt im ZAK, Zirkus-Artistik-Zentrum in 
Riehl. Das ist ein Zirkuszelt mit einer tollen Atmosphäre. Es riecht 
nach Popcorn und ist einfach sehr schön. Ich glaube, da haben wir 
erst mal unser Zuhause gefunden. 

Flo:  Als die Grundidee entstand, hatten einige Freunde von uns 
und auch ich Kinder, die unter zehn waren. Die konnten natürlich 
abends nicht aufs Kasalla-Konzert gehen. Also wollten wir mittags 

Kölsch:   
schnoddrig,  
erdig und
romantisch

Bastian

Flo



eine Zusatzvorstellung, zu der Erwachsene auch nur in Begleitung 
eines Kindes kommen durften. Das hat sich dann irgendwann so 
verselbständigt, dass es ein eigenständiges Format geworden ist. 

Wer macht die Show?  

Bastian:  Die machen wir. Wir haben das Glück, dass in unserem 
Dunstkreis immer auch Menschen sind, die sich im Schauspiel und 
der Comedy verdingen, also nehmen wir jemanden hinzu und den-
ken uns eine theaterresque Geschichte aus. In diesem Jahr hat der 
König seine Krone verloren und musste in den Märchenwald, um 
sie wiederzufinden. ’n bisschen Kostüm ist auch drumherum. 

Euer Jahr hat eine feste Struktur.  

Flo:  Über die Zeit hinweg sind ein paar Konzertreihen entstanden, 
die sich wiederholen. Zu Weihnachten sind wir einige Tage im 
Gloria oder im Scala, im Frühjahr gehen wir meistens auf Tour, dann 
haben wir unsere Kinderkonzerte und wir machen kleine Stücke. 
Vor Jahren hatte uns Frau Kassen gefragt, ob wir nicht mal im Senf- 
töpfchen auftreten wollten? Also haben wir uns hingesetzt und uns 
selbst ein hahnebüchenes Stück zusammengeschrieben und auf 
die Bühne gebracht. [lacht] Ich weiß noch, im Publikum saß unsere 
Managerin mit betont neutralem Gesicht und meinte gepresst: „Das 
wird schon.“ Das hat sich dann entwickelt und wurde jedes Jahr 
anspruchsvoller. Inzwischen haben wir professionelle Schauspieler 
dabei, die ein ganz anders Level vorgeben. Das funktioniert sehr gut 
und macht Spaß, weil wir so nicht immer dasselbe machen.  

Seit drei Jahren könnt ihr von der Musik leben. Lebt man vom Musik-
verkauf oder von den Bühnenauftritten?  

Bastian:  Ich glaube, von CD-Verkäufen oder Streamings kann kei-
ner leben –  außer den interantionalen Top-Acts. Man lebt vor allem 
von den Karten, von den Live-Geschichten. Das ist bei fast allen so.

 Ihr habt nur einen 24 m2 großen Proberaum. Wie geht das?  

Flo:  Wir suchen tatsächlich schon seit einiger Zeit nach etwas 
Größerem. Der Raum funktioniert für uns, ist aber natürlich nicht 
fürstlich und auch baulich ein bisschen blöd, weil es um die Ecke 
geht. 
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Der Raum ist geknickt? Ihr seht Euch beim Proben nicht?  

Flo:  [lacht] Doch, das schon. Weil der Raum gut liegt und weil wir 
noch nichts bedeutend Besseres gefunden haben, sind wir noch 
dort. Aber wenn das jemand liest, der ’ne schöne Halle im Raum 
Ehrenfeld vermietet, dann soll er sich melden. 

Ist eine Kölsche Band eine Band, die aus Köln kommt und Kölsch 
singt oder gibt es auch eine spezifisch kölsche Musik. 

Bastian:  Querbeat singen durchaus auch hochdeutsch und sind 
dadurch nicht weniger geil. Von der Musik her könnten sie aber ge-
nauso gut aus Hamburg kommen. Natürlich singen sie vom Faste-
lovend und vom Barbarossaplatz, aber jemand, der nicht wüsste, 
wo sie herkommen, der vielleicht nicht mal aus Deutschland ist, 
der würde jetzt nicht sagen: Oh it sounds like a band from Cologne. 
Cat Balou sind sehr poppig unterwegs,  wir sind eher rockig auf 
der Schiene. Ich glaube, eine Kölsche Musik als solche – außerhalb 
dieser klassischen Krätzchen – gibt es nicht.
 
Flo:  Als wir uns gegründet haben, hatten wir das Motto „Alles kann, 
Kölsch muss.“ und das behalten wir auch bei. Das ist tatsächlich 
das, was uns von nationalen Bands abhebt: Wir haben diese Spra-
che. Die Sprache ist gesetzt, alles andere können wir machen, wie 
wir wollen. Und auf den vier Alben haben wir auch eine Menge aus-
probiert. Wenn man sich umguckt, was es an Musik gibt, stellt man 
fest: In Kölscher Sprache funktioniert das alles ganz gut. Das heißt, 
die Spielwiese ist ziemlich groß. Gerade bei den jungen Bands ist 
die Musik sehr vielfältig. Es gibt nicht DIE Kölsche Musik 

Und Kölsch im Alltag? Sprecht Ihr untereinander Kölsch?  

Flo:  Wir kommen ja aus einer Generation, in der es eigentlich ver-
pönt war, Dialekt zu sprechen. Heute ist das sehr schade, weil bei 
uns eigentlich keiner mehr so Kölsch spricht wie Gerd Köster oder 
Tommy Engel. Kölsch ist für uns so etwas wie die zweite Mutterspra-
che, man versteht sie, es ist aber nicht die Sprache, in der wir uns 
hauptsächlich unterhalten. Wenn Hartmut Priess von den Bläck 
Fööss erzählt, wie sie früher auf der Straße gespielt und wirklich 
alle Kölsch gesprochen haben, das waren schon andere Zeiten. 
Ich habe Kölsch mehr über Bläck-Fööss-Scheiben gelernt als von 
meinen Großeltern. 

Bastian:  Durch die Musik haben wir die Sprache neu gelernt. Wenn 
jetzt jüngere Bands auch auf Kölsch singen, erreichen sie auch 
jüngere Leute im Publikum, die vielleicht nicht alles, aber sicherlich 
einen Teil verstehen – irgendwas bleibt immer hängen. Wenn diese 
Musikszene dafür sorgt, dass die Sprache erhalten bleibt, weil sie so 
einzigartig ist wie die Stadt, dann ist das schon toll.

Das Interview führte Marcus Cormann

KASALLA AUSSTELLUNG

Trotzdem
Alaaf!
Karneval bei Krieg und Terror

Die Fotoausstellung lässt die Ereignisse rund um den 1991 wegen 
des Golfkrieges ausgefallen Rosenmontagszug lebendig werden. 
Die Kölner feierten damals „trotzdem“ ihren Fastelovend. Es wurde 
ein spontaner, unorganisierter und ursprünglicher Rosenmontag im 
Schneetreiben – und eine jecke Demonstration gegen den Golfkrieg.
Auch 2017 überschatteten politische Ereignisse den Fastelovend. 
Vorausgegangene Terroranschläge, u. a. in Berlin, führten zu einer 
starken Polizeipräsenz auf den Straßen. Eindrucksvoll fängt die Aus-
stellung die ungewohnten Vorsichtsmaßnahmen ein, aber auch das 
gemeinsame Feiern von Menschen mit unterschiedlichsten kultu-
rellen Wurzeln. 
Mit Fotografien aus den Jahren 1947 bis 1949 blickt die Ausstellung 
zudem in eine Zeit zurück, in der Köln in Trümmern lag. Ein Grund 
mehr, heute über die Ursachen von Krieg und Flucht nachzudenken. 

 Oliver
 Berg
ist Fotojournalist und als solcher fest angestellt 
bei der Deutschen Presse-Agentur dpa. 

1963 in Wuppertal geboren, aber im Ruhrgebiet aufgewachsen, war 
er schon kurz nach dem Abitur als freier Fotograf tätig und doku-
mentierte unter anderem die Bergarbeiterproteste im Revier. Für die 
WAZ war er als freier Fotograf ebenfalls im Ruhrgebiet unterwegs. 
Schließlich wechselte er zur dpa nach Franktfurt und verlegte den 
Schwerpunkt seiner Arbeit ins Ausland. So unternahm er Reisen zur 
Fußball-EM und -WM, zur Papstwahl, dokumentierte jedoch auch die 
Bürgerkriege in Runada und in Ex-Jugoslawien. Zurück in Deutsch-
land, wählt er sich Köln zur neuen Heimat: „Wichtig ist mir die jour-
nalistische Auseinandersetzung mit meinem unmittelbaren Lebens-
umfeld. Köln und das Ruhrgebiet, beide Regionen haben mich sehr 
geprägt und beide haben eines gemeinsam: Eine spürbare Tradition, 
gepaart mit einem sehr modernen, im Alltag auffälligen und un-
verwechselbarem Leben. Genau das herauszuarbeiten hat mich in  
beiden Fällen sehr gereizt.” Das spürt man auch im Bildband „Das 
schöne Köln“, dem wir unser Titelbild entnommen haben.

TITELBILD

Titelbild  |  klaaf  |  9

Oliver Berg [Fotos] und Christoph Driessen [Text]
„Das schöne Köln“  

deutsch / englisch / französish / spanisch
136 Seiten mit 225 farbigen Abbildungen
21 x 27 cm,  gebunden mit Schutzumschlag
Greven Verlag Köln
in Zusammenarbeit mit der dpa Deutsche Presse-Agentur
ISBN 978-3-7743-0636-3
19,90 €

16. Dezember 2017 – 25. März 2018
Kölnisches Stadtmuseum
Zeughausstraße 1-3, 50667 Köln

„Trotzdem Alaaf! – Kölner Rosenmontag 1991 + 2017“
www.museenkoeln.de

www.kasallamusik.de  [Homepage]
www.tinyurl.com/kasalladoku [Doku zu den KölnArena-Konzerten]
www.tpzak.de/  [Zirkus- und Artistikzentrum Köln]



NEU IN KÖLN VORSCHAU 2018

Veranstaltungen  |  klaaf  |  1110  |  klaaf  |  Neu in Köln

Spiegelei  
mit Walnüssen

Während die „Spiegeleier“ - die korrekte Bezeichnung des Kunst-
werks von Pedro Wirz lautet „Trilobites“ - weithin sichtbar sind, 
muss der Besucher die „Walnüsse“ zunächst suchen. Gerade im 
Herbstlaub sind sie trotz ihres Bronzeüberzugs nur schwer zu er-
kennen. Dafür sehen die „Letters to Earth“ genannten Nüsse von 
Eduardo Navarro jedoch täuschend echt aus. Aufsammeln kann 
man sie jedoch nicht!

Wie in den vorherigen Ausstellungen treffen Neuzugänge, insge-
samt acht, auf altbekannte Skulpturen. So blickt Leiko Ikemuras 

„Katzenmädchen mit rhein-Blick“, das seit 1999 an seinem Platz 
steht, nun über das Kakteenfeld „The Nordic Cactuses“ von Clau-
dia Comte. Ihre Kakteen sind stachellos, dafür aber aus weißem 
Marmor. Und sie tragen Namen: Toby, Marianne, Aloys, Xavier, 
Luca, Albertine, Corina, Eric und Aurélien. Ein ungewöhnlicher 
Fuchs streift durch das Gelände: er ist aus Bronze, weiß angemalt, 
hat Haselnüsse auf dem Rücken und hört auf den Namen „Tha-
ealab“. Seine Schöpferin ist Lin May Saeed. Neu ist ebenfalls die 
Skulptur von Teresa Solar „Pumping Station“, die wie eine riesige 
Schnecke wirkt.

20 Jahre Skulpturenpark Köln
Der 1997 von dem Sammlerehepaar Michael und Eleonore Stoffel 
begründete Skulpturenpark feiert mit der neunten Ausstellung 
sein 20jähriges Bestehen. Kuratorin war dieses Mal Chus Martínez. 
Sie hat der Ausstellung den Titel „La Fin de Babylone. Mich wun-
dert, dass ich so fröhlich bin!“ gegeben. Den Künstlern wie auch 

der Kuratorin ist es überzeugend gelungen, eine Verbindung von 
Natur und Kunst herzustellen und die Besucher mit originellen 
und abwechslungsreichen Skulpturen zu verblüffen.

Einige Werke stehen übrigens seit Beginn im Park, darunter die 
„Tomatensuppe“ von Jorge Pardo, die als Wärterhäuschen dient, 
ein Blickfang am Eingang Riehler Straße, und das „Ohr“ von Bo-
gomir Ecker, das auf den Verkehr auf der Rheinuferstraße lauscht. 
 Ingeborg Nitt

Dieses ungewöhnliche Gericht serviert  
die neunte Ausstellung des Skulpturenpark Köln 

Skulpturenpark Köln
Elsa-Brändström-Str. 9, 50668 Köln (Eingang Riehler Str. und Konrad-Adenauer-Ufer)
Ausstellung „Skulpturenpark#9“ bis 2019
www.museenkoeln.de

TALK IN DER VOLKSBÜHNE

Menschen
2017
Erfolgskonzept wird fortgesetzt
Gute Gespräche, garniert mit Musik, wird es auch beim Rückblick auf 
das Jahr 2017 geben. Kölnische Rundschau und SK Stiftung Kultur  
laden zur Talkshow „Kölner Menschen“ in die Volksbühne am  
Rudolfplatz. Hans-Georg Bögner (SK Stiftung Kultur) und Stefan Sommer 
(Kölnische Rundschau) begrüßen Menschen auf dem roten Sofa, die in 
Köln etwas bewegt haben und davon erzählen können. Allen voran die 

neue Schulministerin des Landes: 
FDP-Politikerin Yvonne Gebauer ist 
einziges Kölner Mitglied des NRW- 
Kabinetts.
Zu Gast ist außerdem Bernd Streit-
berger, Technischer Betriebsleiter 
der Bühnen Köln. Der frühere Stadt- 
entwicklungsdezernent soll mit 
seinem Sachverstand dafür sorgen, 
Zeit- und Kostenmanagement bei 
der aufwändigen Sanierung von 
Bühnen und Oper am Offenbach-
platz wieder kalkulierbarer zu ma-
chen.
Fachmann in Sachen Kölner Karne-
val ist Christoph Kuckelkorn schon 
lange. Schließlich war er als Zuglei-
ter für die Organisation des Rosen-
montagszugs zuständig. Nun steht 
er an der Spitze des Festkomitees 

– wenige Tage vor den „Kölner Men-
schen“ hat er mit der Proklamation 
des Dreigestirns seine erste öffentli-
che Feuerprobe zu bestehen.
Nicola Baumann möchte abheben. 

Und zwar am liebsten ins All. Die 32-Jährige Kampfpilotin, die in Nörve-
nich stationiert ist, ist eine von zwei Finalistinnen bei der Suche nach der 
ersten deutschen Frau, die 2020 als Astronautin auf der ISS eingesetzt 
wird.
Für Tugba Tekkal liegt die Wahrheit hingegen auf dem Platz. Die Fußbal-
lerin, auch in der Mannschaft des 1. FC Köln aktiv, hat mit „Scoring Girls“  
ein Integrationsprojekt ins Leben gerufen, das jungen Mädchen aus 
Flüchtlingsfamilien den Zugang zum Sport ermöglicht. Beim diesjährigen 
Kölner Ehrenamtspreis erhielt sie dafür eine besondere Auszeichnung.

Dienstag | 9. Januar 2018 | 19 Uhr 
„Kölner Menschen 2017“ in der Volksbühne am Rudolfplatz

Der Eintritt ist frei, aber nur mit Eintrittskarte möglich. Pro Anruf über die 
Rundschau-Hotline 01379/885310 können zwei Tickets reserviert werden 
(50 Cent aus dem deutschen Festnetz, abweichende Mobilfunk-Tarife).  
Die Eintrittskarten werden zugesandt.

Nicola Baumann

Tugba Tekkal

Was ist los
2018?
Veranstaltungen der Akademie
Kölner Abend – Verzällche un Musik
15. Mai, 11. September, 6. November

Su klingk Kölsch zor Chressdachszigg
21. Dezember

E Häppche Kölsch
10. März, 25. Mai, 6. Oktober, 1. Dezember

Klaaf em Mediapark
20. März: „Su e Deer es och bloß ene Minsch“ 
5. Juni: „Et es esu wärm, dat de Krohle jappe“ 
 [zusammen mit dem Heimatverein Alt-Köln]
9. Oktober: Ein Abend mit „Medden us dem Levve“
4. Dezember: Adventveranstaltung

Osterferienprogramm
26. März – 7. April
Wimmel-Köln: Kinder suchen Wahrzeichen im Buch und im 
Original. Themen: Mittelalter und das Hier & Jetzt.

Urlaub in Köln
14. – 28. Juli
Braunkohletour: für Erw., 5 €, 2 ½ h, 50 Pers. pro Fahrt, 
insg. 5 Fahrten 
Hafenrundfahrt Köln: Erw. 20 €, 2 ½ h, 150 Pers. pro Schiff 
Energiewald: für Familien, Erw. 10 €, Kinder v. 10–16 J. 5 €, 
Kinder bis 10 J. frei, 1 – 1 ½ h, max. 20 Pers. pro Gruppe)
Rheinraft: Familien, Erw. 30 € Kinder 10 – 16 J. 18 €, 2 ½ h)
Wimmel Köln: 4 – 8-jährige Kinder, 5 €, Erw. kostenfrei
Urbane Gassitour: Hundebesitzer 10 € inkl. einem Kölsch 
und frischem Wassernapf
Filmkulissentour om Rädche: Studenten „Design und Film“, 
Cineasten 10 €, Dauer 3 h
Tango Köln: Singles und Hobby-Tänzer

Herbstferienprogramm
15. – 27. Oktober
Die Häfen von Köln: Schifffahrtswege und Häfen –  
zur Bedeutung der Lage am Rhein

Das Programm der Akademie för uns kölsche Sproch
Nähere Informationen zu Inhalten, Veranstaltungsorten und Kartenkauf 
im jeweilig aktuellen Klaaf-Magazin und auf unserer Homepage 
www.koelsch-akademie.de 
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Vor 500 Jahren:
Hermann Weinsberg 
geboren
Kölner Ratsherr, 
der Geschichte schrieb

Hermann (von) Weinsberg erzählt hier von seinem Eintritt 
in die Gaffel Schwarzhaus und seiner ersten Wahl zum 
Ratsherrn. Bekannt geworden ist er jedoch nicht wegen 
seiner beruflichen Karriere, sondern wegen seiner Chronik, 

„Buch Weinsberg“ genannt. In ihr schildert er detailliert 
sein eigenes Leben und die Geschichte seiner Familie. Vor 
allem aber ist sein Werk eine unerschöpfliche Quelle zur 
Kölner Stadt- und Alltagsgeschichte des 16. Jahrhunderts.

Geboren wurde Hermann Weinsberg am 3. Januar 1518 
im Waidmarktviertel als ältestes von elf Geschwistern. 
Nach der Schulausbildung studierte er ab 1534 an der 
Universität zu Köln. Zunächst machte er den Abschluss als 
Magister Artium, 1543 schloss er sein Studium als Lizentiat 
der Rechte ab.
Im gleichen Jahr wurde er zum ersten Mal in den Rat ge-
wählt, als „ein jung Gesell von kaum fünfundzwanzig Jah-
ren“. Bis zu seinem Lebensende wurde er für insgesamt 13 
weitere Ratsperioden von seiner Gaffel in das Gremium 
entsandt mit einer Unterbrechung von 1549 bis 1565. In 
dieser Zeit bekleidete er das Amt des Burggrafen unter 
dem Rathaus. Außerdem war er u.a. zeitweilig Rheinmeis-
ter, der die Aufsicht über den Weinhandel hatte. Da er 
den elterlichen Weinhandel und Weinausschank im Haus 
Weinsberg weiterführte, war dieses Amt von Vorteil. Weite-
re Einnahmen erhielt er durch Renten. Zudem verwaltete 
er die Geschäfte seiner Ehefrauen und erledigte die Buch-
führung. Als Advokat war er nur selten tätig.

Die Familie gehörte dem katholischen Glauben an. Sowohl 
der Vater wie auch Hermann waren Kirchmeister an St. Ja-
kob, der damaligen Pfarrkirche des Viertels. Ab 1562 führte 
Hermann das Amtsbuch der Kirchmeister.
Er war zweimal verheiratet, von 1548 bis 1557 mit Weis-
gin Ripgin, einer sechs Jahre älteren, reichen Tuchhänd-
lerswitwe, und von 1558 bis 1573 mit Drutgin Bars. Auch 
sie war eine vermögende Witwe, die im Handel tätig war. 
Beide Ehen wurden, wie damals üblich, unter rein ge-
schäftlichen Aspekten geschlossen. Sie blieben kinderlos. 
Hermann hatte jedoch eine uneheliche Tochter von einer 
Magd seiner Eltern, die später in ein Kloster eintrat, wie 
auch einige von Hermanns Schwestern.
Nachdem auch seine zweite Ehefrau verstorben war, leb-
te er mit seiner Mutter und einigen Verwandten im Haus 
Weinsberg. Nach dem Tod der Mutter kam es in der Fami-
lie zu Streitigkeiten, in deren Verlauf Hermann mit einer 
Schwester in das Haus Kronenburg, das ebenfalls ihm 
gehörte, umzog. Dort starb Hermann Weinsberg 1597 als 
einsamer Mann.

Das „Buch Weinsberg“ ist den meisten Kölninteressierten 
geläufig. Gelesen hat selbst die hochdeutschen Auszü-
ge, die Johann Jakob Häßlin 1960 zusammengestellt hat, 
wohl kaum jemand. Denn der Autor schreibt umständlich, 
verliert sich in Details und erzählt in aller Ausführlichkeit 
persönliche und familiäre Begebenheiten. Allerdings war 
das Werk auch nur für den privaten Gebrauch gedacht, als 
Anleitung für seine Nachfolger in der Position des Famili-
enoberhauptes.

Das „Buch Weinsberg“ besteht tatsächlich aus vier Bü-
chern. Das erste, vom Autor selbst „boich Weinsberch“ ge-
nannt, enthält die fiktive Familiengeschichte, die bis auf 
Karl den Großen zurückgeht. In dieser Zeit war es üblich, 
die Herkunft der Familie auszuschmücken.
Ab 1560 verfasste er die „boich der jare“, in denen er sein 
Leben seit der Geburt und zeitgeschichtliche Ereignisse 
chronologisch in drei Teilen schilderte: liber iuventutis 
(1518 bis 1577), liber senectutis (1578 bis 1587) und liber 
decrepitudinis (1588 bis 1597).
Die handschriftlichen Originale gelangten in das Histori-
sche Archiv der Stadt Köln. Dort blieben sie mehr als 250 
Jahre unbeachtet, bis Leonard Ennen, erster hauptamtli-
cher Archivleiter, auf sie aufmerksam wurde. In der Folge 
erschienen fünf Bände mit umfangreichen Auszügen, 1960 
schließlich eine stark reduzierte hochdeutsche Ausgabe. 
Die Universität Bonn hat mittlerweile eine digitalisier-
te Edition des „Buchs Weinsberg“ erarbeitet. Hier kann 
man auch einige Originalseiten betrachten. Die vier Ori-
ginalbände konnten nach dem Einsturz des Stadtarchivs 
schnell geborgen und restauriert werden. 
Ingeborg Nitt

„Im Mai 1543, den letzten, hab ich meinen Eid bei der ehrbaren  
Gesellschaft und Gaffel Schwarzhaus geleistet. Denn damals wurden 
alle unvereidigten Einwohner und Bürger von Köln heftig angehalten, 

auf einer Gaffel ihren Eid zu tun. Mir ward angeraten, ich sollte mich 
dessen nicht weigern, denn auch viele Doctores, Licentiaten,  

fürstliche und herrschaftliche Räte hätten ihren Eid getan.  
Deshalb folgte ich diesem Rat, erwählte die Gaffel Schwarzhaus und 

ward ein geborener und vereidigter Bürger. Auch mein Vater und mein 
Großvater sind auf dieser Gaffel vereidigt gewesen, weshalb sie mir 

auch besser gefiel als die andern. 
Die Gaffel Schwarzhaus ist die dritte im Verbundbrief, … 

Als nun am Sonntag vor St. Johann im Sommer 1543 anstelle von Herrn 
Gerhart Wasserfaß, dessen Zeit um war, ein neuer Ratsherr auf der  

Gaffel Schwarzhaus gewählt werden sollte und die Gesellschaft nicht 
sehr zahlreich zusammengekommen war, hat mich die Gaffel  

einträchtiglich zum Ratsherrn gewählt.  
Ich erschrak über diese Kur; ob mein Vater davon zuvor gewußt, ist mir 

unkundlich. Und alle Menschen verwunderten sich, daß man mich in 
den Rat erwählt hatte, dieweil ich ein Student war, auch ein jung Gesell 

von kaum fünfundzwanzig Jahren, hatte noch keine Hausfrau,  
hielt kein Haus; etliche sagten auch:  

„Was haben die auf dem Schwarzenhaus getan, sie haben einen halben 
Pfaffen und einen Studenten in den Rat gewählt“;  

das war damals ungewöhnlich.“

Deckel des  
historischen Buchs 
Weinsberg

Figur des  
Hermann Weinsberg am 

Kölner Rathausturm

Hermann Weinsberg  
Zeichnung von 1539



KÖLSCH OP DER BÜHN

„Jeck em Kopp“
En bekloppte Kumede en drei Akte

Für das Kumedeschmölzje ist 2018 bereits die dritte Spielserie in 
Folge in der „Volksbühne am Rudolfplatz“, so dass man nun getrost, 
nach echt kölscher Devise, von Brauchtum sprechen kann. Am  
19. Mai 2018 um 17 Uhr findet die Premiere von „Jeck em Kopp“ 
statt. Nach dem letzten Stück „Ne Kühmbrezel“, einem sogenann-
ten Klassiker, ist „Jeck em Kopp“ wieder ein „moderner Schwank“, 
der in der Gegenwart angesiedelt ist.
Kathring Schmitz ist eine Seele von Mensch, wird aber von ihrer Um-
welt nur ausgenutzt. Ehemann Jupp, so scheint es, hat kein Inter-
esse mehr an ihr. Schwiegermutter Ottilie, die gerne unangemeldet 
zu Besuch kommt, putzt Kathring ständig herunter. Zwei fromme 
Geschwister aus der Nachbarschaft laden den letzten Klatsch und 
Tratsch bei ihr ab, während andere sich regelmäßig Geldbeträge 
und Dinge borgen, die sie nicht zurückbringen. Am schlimmsten ist 
Rösje Radervoll, die versucht, Kathring den Ehemann abspenstig zu 
machen.

Der einzige, der zu Kathring hält, ist Sohn Theo. Der kommt schließ-
lich eines Tages auf die Idee, der Mutter einen Besuch beim Psycho-
logen vorzuschlagen, um ihr Selbstbewusstsein zu stärken. Und 
so tritt Dr. Föhljod in Kathring’s Leben, der schließlich eine Hypno-
setherapie vorschlägt, um schnell ein positives Ergebnis zu erzielen.
Dies ist auch notwendig, da Jupp Schmitz kurzfristig seinen Chef 
nebst Gattin sowie die halbe Nachbarschaft an Karnevalssamstag 
zu einer Hausparty einlädt. Um Kathring für diesen Tag „auf Vorder-
mann“ zu bringen, eilt Dr. Föhljod herbei, um bei Schmitz zu Hause 
eine Therapiestunde abzuhalten. Hierbei geht jedoch etwas gründ-
lich schief und Kathring zeigt auf einmal Seiten ihrer Persönlichkeit, 
die man nicht für möglich gehalten hätte, was während der Party für 
nicht unerhebliche Verwicklungen sorgt.
Ob dennoch alles gut ausgeht, erfährt man am Ende der „beklopp-
ten“ Komödie.Die Kumede ist als Bestandteil des Heimatvereins 
Alt-Köln, der als gemeinnützig anerkannt ist, verpflichtet, kosten-
deckend zu handeln. Aus diesem Grund haben wir für 2016 die Ein-
trittspreise sehr vorsichtig kalkuliert und hierbei auch eine gewisse 
Auslastung berücksichtigt. Mit den nun zweijährigen Erfahrungen 
hat sich herausgestellt, dass insbesondere aufgrund der Inszenie-
rungskosten (z.B. Bühnenbau, Auf- und Abbau zu den Spielwochen-
enden, Mietkosten) in Verbindung mit einer leicht rückläufigen Aus-
lastung, eine Kostendeckung bei gleichbleibenden Eintrittspreisen 
nicht mehr gegeben ist.
Aus diesem Grund muss für 2018 eine Anhebung um € 2,00 je Kar-
te vorgenommen werden. Somit ändern sich die Eintrittspreise auf  
€ 16,00 bzw. € 18,00 zzgl. Gebühren.
Eine weitere Neuerung ist bei den Anfangszeiten zu beachten. Auch 
hier haben die Erfahrung und die Rückmeldungen aus dem Zu-
schauerkreis gezeigt, dass eine Anpassung an „reguläre Theater-
zeiten“ notwendig ist. Aus diesem Grund spielt die Kumede nun an 
den Samstagen um 16:00 Uhr bzw. 19:30 Uhr und an den Sonntagen 
um 14:00 Uhr bzw. 17:00 Uhr.
Seit dem 01.11.2017 sind Bestellungen über die Rufnummer von 
KölnTicket, bei allen angeschlossenen Vorverkaufsstellen, der Kas-
se in der „Volksbühne am Rudolfplatz“ sowie im Internet über eine 
direkte Saalplanbuchung platzgenau, möglich.

Kumede 
in der Volksbühne am Rudolfplatz

Sa 19.05.2018, 17:00 Uhr Premiere 
So 20.05.2018, 14:00 Uhr & 17:00 Uhr
Sa 02.06.2018, 16:00 Uhr & 19:30 Uhr 
So 03.06.2018, 14:00 Uhr & 17:00 Uhr
Sa 09.06.2018, 16:00 Uhr & 19:30 Uhr 

So 10.06.2018, 14:00 Uhr & 17:00 Uhr
Sa 16.06.2018, 16:00 Uhr & 19:30 Uhr 
So 17.06.2018, 14:00 Uhr & 17:00 Uhr
Sa 23.06.2018, 16:00 Uhr & 19:30 Uhr 
So 24.06.2018, 14:00 Uhr & 17:00 Uhr

Fr 9.2. | 20.15 Uhr 

Leedcher han uns  
am Ködche,  
nit nor em Fastelovend
Ein Abend mit Verzällcher,  
Anekdoten und Entstehungs- 
geschichten von und mit  
Monika Kampmann und  
Ingrid Ittel-Fernau.
Auch zum Mitsingen! Lassen Sie 
sich von den Liedern mitnehmen 
in eine stimmungsvolle Stadt; 
fühlen Sie sich wohl beim Zuhö-
ren, Summen und Singen, haben 
Sie Spaß daran zu erfahren, wie 
die Lieder entstanden sind! 
Kölsche Lebensart und Mentali-
tät strahlt Ihnen aus allen Texten 
und Melodien entgegen.

Ort:  Senftöpfchen Theater 
Große Neugasse 2-4  
50667 Köln [Altstadt]

Karten:  unter bit.ly/2BpW2Yq

Sa 10.2. | 20.15 Uhr 

Klatschruse –  
Die Kölsche un  
d‘r leeve Jott
Lieben Sie Bläck Fööss, Höh-
ner und überhaupt Musik aus 
unserer Domstadt? Dann sind 
Klatschruse genau das Richtige 
für Sie. Johanna Otten und Wil-
ma Overbeck haben sich durch 
zahlreiche Musikprojekte in Köln 
einen Namen gemacht. Wilma 
Overbeck singt und führt mit 
amüsanten kölschen Verzällchen 
zum Schmunzeln und Nachden-
ken durch den Abend. Johanna 
Otten gestaltet das Programm 
mit und begleitet die Lieder 
auf Klavier und Akkordeon. 
An diesem Abend werden sie 
außerdem noch hervorragend 
begleitet von Christian Esser 
(Percussion) und Stefan Bartsch 

Mi 3.1. | 14 Uhr  

Kölscher  
Kreppchensgang
Aus der Reihe „Töurcher en 
Kölle un drömeröm“  
der Akademie för uns kölsche 
Sproch/SK Stiftung Kultur

Auf unserem Gang zu einigen 
Weihnachtskrippen beginnen wir 
in der renovierten St. Severins-
kirche, wollen danach u.a. in die 
Kartause, zur Kirche „Maria im 
Frieden“ und nach St. Pantaleon. 
Beim Bestaunen der liebevoll 
gestalteten Darstellung der Ge-
burt Jesu hören wir einiges über 
die Entstehung und wollen dem 
Christkind mit kölschen  
Chressdagsleeder unsere Rever-
enz erweisen.

Treff:   vor der Kirche auf dem  
Severinsplatz

Kosten:   10 €  [inkl. Küsterspende]
Anmeld.:   Jutta Müller (02233) 2 11 76 

mobil 0178 21 34 034 
Hilde Lunkwitz (0221) 739 29 95

Hinweis:  Teilnahme auf eigene Gefahr 
Änderungen vorbehalten

Do 25.1. | 13 Uhr 

Jecker Brunnewäg  
em Fastelovend
Aus der Reihe „Töurcher en 
Kölle un drömeröm“  
der Akademie för uns kölsche 
Sproch/SK Stiftung Kultur

Met enem bunte Hötche om 
Kopp un ener Luffschlang öm der 
Hals welle mer an Brünncher un 
Denkmöler öntlich singe un och 
mänch Krätzcher verzälle. Denkt 
an e klei Gläsche!!
Unser Weg geht ab Gürzenich  
u. a. zum Karnevals-Brunnen, 
zum Jupp Schmitz Denkmal, 
zum Bierbrunnen vor dem Kauf-
hof, zum Waidmarkt mit dem 
Herman-Josef-Brunnen und 
weiter zur Severinsstraße zum 
Karl-Berbuer-Brunnen.

Treff:   vor dem Gürzenich
Kosten:   10 €  [inkl. Schabau]
Anmeld.:   Jutta Müller (02233) 2 11 76 

mobil 0178 21 34 034 
Hilde Lunkwitz (0221) 739 29 95

Hinweis:  Teilnahme auf eigene Gefahr 
Änderungen vorbehalten

KÖLN | VOR ORT

Termine von Januar bis April 2018
Bitte beachten Sie auch unsere Internetseite: www.koelsch-akademie.de

Di 9.1. | 19 Uhr

Kölner Menschen 2017
Zu Gast sind die Schulministerin 
Yvonne Gebauer, Bernd Streitber-
ger, Technischer Betriebsleiter 
der Bühnen Köln, Christoph 
Kuckelkorn, Präsident des Fest-
komitees Kölner Karneval, die  
Astronautin Nicola Baumann und  
die Fußballerin Tugba Tekkal. Es 
moderieren Stefan Sommer und 
Hans-Georg Bögner.

Ort:   Volksbühne am Rudolfplatz 
Aachener Str. 5, 50674 Köln

Kosten:   Eintritt frei, aber nur mit 
Eintrittskarte möglich

Karten:   es können telefonisch pro 
Anruf jeweils zwei Karten bei 
der Hotline der Kölnischen 
Rundschau bestellt werden 
01379-885310 (50 Cent aus 
dem dt. Festnetz, abweichen-
de Mobilfunk-Tarife)

Hinweis:  Die Eintrittskarten werden 
zugesandt

Do, 11.1. | 20 Uhr

„Nicht nur zur  
Weihnachtszeit“
Satire von Heinrich Böll

Für die Bühne eingerichtet und 
gespielt von Volker Hein

Ort:    Metropol Theater 
Eifelstraße 33, 50677 Köln

Kosten: 16 € | ermäßigt 12 €
Karten: unter (0221) 32 17 92
Termine:    Do 11.1. 20 Uhr  

Fr 12.1. 20 Uhr 
Sa 27.1. 16 und 20 Uhr 
So 28.1. 16 und 20 Uhr

St. Severin
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Jupp-Schmitz-Denkmal

Volker Hein

Kölner 
Rosenmontag
1991 + 2017

16. 12. 2017
25. 3. 2018
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Treff:   „Weißer Riese“  
Severinus-Statue vor  
St. Johann Baptist

Kosten:  14 € 
Karten:  nur im Vorverkauf bei 

KölnTourismus 
Kardinal-Höffner-Platz 
02 21 - 34 64 30

Hinweis:  individuelle Termine für  
Gruppen unter  
volker.hein@herrschmitz.info  
oder 01 71 - 2 80 22 52

Mi 18.4. | 14 Uhr  

Vogelsang - Stadtteil 
zwischen Müngersdorf 
und Bickendorf 
Aus der Reihe „Töurcher en 
Kölle un drömeröm“  
der Akademie för uns kölsche 
Sproch/SK Stiftung Kultur

Mit all seinen Wegnamen aus 
der Vogelwelt wurde Vogelsang 
1932 gegründet, um für die vielen 
Bürger, die bis dahin in men-
schenunwürdigen Behausungen, 
Baracken und Blechhütten 
lebten, einen neuen Wohnraum, 
Beschäftigung, Lebensmut und 
Zukunftsaussichten zu bieten. 
Unter dem Bauträger GAG konn-
ten die Menschen auf dem freien 
Acker in Selbst- und Nachbar-
schaftshilfe die Siedlungshäuser 
selber errichten. Wie ein histo-
rischer Dorfmittelpunkt ist der 
Vogelsanger-Markt angelegt, auf 
dem jedes Jahr groß Kirmes und 
das besondere Spektakel, das 
Kappesrollen, gefeiert wird. Auch 
die Pfarrkirche St. Konrad, nach 
Plänen von Hans Peter Fischer 
erbaut, fand hier ihren Platz.

Treff:  Vogelsanger Markt  
Bushaltestelle der Linie 141

Kosten: 8 € 
Anmeld.:   Jutta Müller (02233) 2 11 76 

mobil 0178 21 34 034 
Hilde Lunkwitz (0221) 739 29 95

Hinweis:  Teilnahme auf eigene Gefahr 
Änderungen vorbehalten

REGELMÄßIGE TERMINE

KLAAF-GRUPPEN
Mit dem „Klaaf-Schmölzchen“ 
der Fründe vun der Akademie 
för uns kölsche Sproch. 

 
Seit vielen Jahren gibt es die 
Klaaf-Gruppen für Senioren in 
Sülz und Kalk. Gegründet und 
geleitet hat sie die Mundartau-
torin Gaby Amm in Zusammen-
arbeit mit der Akademie för uns 
kölsche Sproch. Nach ihrem Tod 
hat zunächst ihr Mann Rudi Amm 
diese Aufgabe übernommen, 
später dann das „Klaaf-Schmölz-
chen“ unseres Freundeskreises.
Mit viel Begeisterung bringen sie 
den Senioren mit Lesungen und 
Gesprächen die „kölsche Sproch“ 
näher. Leider hat das Interesse 
und die Beteiligung in Sülz in 
letzter Zeit stark nachgelassen, 
so dass wir entschieden haben, 
nur noch die Gruppe in Kalk fort-
zuführen. Dort treffen sich ein-
mal im Monat über 20 Köln- und 
Kölschinteressierte und hören 

„Rüümcher un Verzällcher“ alter 
und neuer Autoren. Es ist ein 
offener Kreis, neue Teilnehmer 
sind herzlich willkommen. Unser 

„Klaaf-Schmölzchen“, bei dem wir 
uns herzlich für sein Engagement 
bedanken, freut sich über jeden.

Kalk:    Bürgerhaus Kalk 
1. Etage [kleiner Saal], 
Kalk-Mülheimer Straße 58, 
51103 Köln 

Termine:  Jeden 2. Montag im Monat ab 
14.30 Uhr  [außer Feiertage]

Chor der »Fründe vun 
der Akademie för uns 
kölsche Sproch e.V.« 

Der Chor ist ein »Schmölz-
chen« der »Fründe vun der 
Akademie för uns kölsche 
Sproch e.V.« 

 
Ziel des Chores ist es, kölsches 
Liedgut mit viel Spaß zu singen, 
und somit die kölsche Sprache 
zu erhalten und zu verbreiten.

Ort:    Bürgerzentrum Ehrenfeld, 
Venloer Str. 429, 50825 Köln

Proben:    montags von 19–20.30 Uhr 
Kontakt:  Chorsprecherin 

Roswitha Träbert 
02203-91 78 191 
roswitha.traebert@t-online.de 
Chorleiter Andreas Biertz  
0221- 845221 
andreas-biertz@t-online.de 
Chorinfos auch über  
www.fruende-akademie.koeln

Kosten: Monatlicher Beitrag 6 €
Infos:  www.fruende-akademie.koeln

Kölscher Singkreis  
Gerold Kürten

„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 gegründeten 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.

Ort:    Rheinische Musikschule 
Eingang B, EG, Raum 012 
Lotharstr. 14-18,  
50937 Köln-Sülz

Proben:   montags 
von 18.45 bis 20.15 Uhr  
[außer in den Schulferien]

Kosten:  Monatlicher Beitrag € 8.-
Kontakt:  M. und H. Wierz  

02207-910 431

TERMINE NACH  
VEREINBARUNG

Monika Kampmann &  
Ingrid Ittel-Fernau 
Trauerbegleitung  
op kölsch /hochdeutsch  
mit Liedern
Mit „Alt-Köln“, den „Wünsch  
för Joddes Sän“ und  
anderen Liedern bieten wir  
Gesang zum Trost.

Ort:    in derTrauerhalle, 
in der Kirche und/oder  
bei der Beisetzung

Kontakt:   fernaui@aol.com 
02205-84867

Siegfried Glos 
Das alte Köln –  
eine Annäherung. 
Die Stadtführung  
der besonderen Art
Sie sehen die mittelalterliche 
Stadt und hören von ihrer  
bunten Vergangenheit.

Stadtführung 1:  
„Historie und Histörchen“

Stadtgeschichte erleben anhand 
Siegfried Glos‘ Gemälde und seiner 
Verzällcher.

Stadtführung 2:  
»Sagen und Legenden«
Hören Sie wunderschöne spannende 
Sagen und Legenden aus alter Zeit vor 
den dazu passenden Gemälden. 

Ort:    Im Atelier des Künstlers  
Siegfried Glos 
Thürmchenswall 76  
50668 Köln

Inhalt:    Sie sehen die mittelalterliche 
Stadt und hören von ihrer 
bunten Vergangenheit.

Kosten:    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.

Infos:    Termine unter 0221 - 132429
Kontakt:     www.das-alte-koeln.de  

s.glos@das-alte-koeln.de
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(Gitarre und Gesang). Passend 
zum Thema erwarten Sie viele 
kölsche Hits und auch selbstver-
fasste Lieder zum Mitsingen.

Ort:  Senftöpfchen Theater 
Große Neugasse 2-4  
50667 Köln [Altstadt]

Karten:  ab 16,50 € 
Infos:  www.bit.ly/2ixrrE9

Mo 19.2. | 18 Uhr  [Einlass 17 Uhr] 

Domols em aale Kölle
Schaurig-schöne  
Stadtgeschichten „op Kölsch“ – 
Vortrag von Hans-Jürgen Jansen
Einige der Größen der legen-
den-und sagenumworbenen 
Kölner Geschichte von den Rö-
mern übers hohe Mittelalter bis 
in die Neuzeit werden in seinem 
Programm wieder zum Leben 
erweckt. Hans-Jürgen Jansen 
lässt Personen auftreten, die den 
Kölnern Freude machen, sie mit 
Stolz erfüllen oder ihnen eine 
Gänsehaut bescheren. Es sind 
Herrscher, Fromme und Heilige. 
So u.a. Agrippa, der wirkliche 
Gründer Kölns, Agrippina, eine 
zwielichtige Frau, Bischöfe wie 
Reinald von Dassel, der die 
Gebeine der Hl. Drei Könige nach 
Köln brachte und Engelbert, der 
im Streit zwischen Staufern und 
Welfen ermordet wurde.

Ort:   RESIDENZ am Dom 
Veranstaltungssaal 
An den Dominikanern 6-8 
50668 Köln

Kosten:  Eintritt frei 
Veranst.: Heimatverein Alt-Köln e.V.
Infos: www.hvak.de 

Sa 24.2. & So 25.2. | ab 10 Uhr 
KölnKultur [14. Workshop] 

Der DOM zu Köln  
in Geschichte, Liedern 
und Texten
Mit Monika Kampmann und 
Ingrid Ittel-Fernau

Sonntags ab 17 Uhr:  
Lesung mit Gerd Köster 

Ort:   Schloss Eulenbroich 
Zum Eulenbroicher Auel 19  
51503 Rösrath

Kosten:  97 € [für Workshop und 
Abschlussveranstaltung]

Anmeld.:    02205-90 73 20

Fr 2.3.  | 11 Uhr  

Spaziergang durch  
den südlichen Teil von  
Köln Zollstock
Aus der Reihe „Töurcher en 
Kölle un drömeröm“  
der Akademie för uns kölsche 
Sproch/SK Stiftung Kultur

Nachdem wir im vergangenen 
September den Norden von 
Zollstock kennengelernt haben, 
wollen wir nun den Süden 
durchlaufen. Wir treffen uns am 
Südfriedhof und hoffen, dass 
wir die Steinmetz-Werkstatt 
Anno Walk besichtigen kön-
nen, bevor wir im Südfriedhof 
besonders attraktive Grabstellen 
von Kölner Persönlichkeiten 
aufsuchen. Vorbei an den typi-
schen Wohngesellschaftsbauten 
gehen wir anschließend zur ev. 
Melanchthonkirche, die als erste 
Kölner Kirche den Prinzipien des 

„Neuen Bauens“ gefolgt ist und 
die von Theodor Merrill 1929/30 
als dreigeschossiger Stahlbe-
tonbau mit seitlichem Turm und 
integriertem Gemeindezentrum 
errichtet wurde.

Treff:  Höninger Platz 
vor der Firma Anno Walk

Anfahrt:  KVB-Stadtbahn 12 [Endhalte-
stelle] oder KVB-Bus 131

Kosten: 8 € 
Anmeld.:   Jutta Müller (02233) 2 11 76 

mobil 0178 21 34 034 
Hilde Lunkwitz (0221) 739 29 95

Hinweis:  Teilnahme auf eigene Gefahr 
Änderungen vorbehalten

Sa 10.3. | 10 Uhr

E Häppche Kölsch
Neugierig aber noch unent-
schlossen? „E Häppche Kölsch“, 
unser Schnupperkurs, vermit- 
telt einen Eindruck in die 
Sprachpraxis. Für das richtige 
Flair sorgt der Einstieg in einer 
kölschen „Weetschaff“.
In gut drei Stunden erfahren 
sie auf unterhaltsame Art die 
Grundzüge der Aussprache und 
Grammatik des Kölschen.

„E Häppche Kölsch“ kann auch 
als Gutschein verschenkt  
werden!

Ort:   Petersberger Hof 
Petersbergstraße 41 
50939 Köln

Kosten:   12 €
Anmeld.:   ab dem 5.2.2018 

0221-88895203  
[Mo - Fr von 8 - 12 Uhr] 

Sa 10.3. | 17 Uhr  

Chor der „Fründe vun 
der Akademie för uns 
kölsche Sproch e.V.“
10 Jahre kölsche Tön  –  
Fiert met uns!
Vor 10 Jahren wurde der Chor 
als Schmölzche der „Fründe vun 
der Akademie för uns kölsche 
Sproch e.V.“ gegründet. Mittler-
weile gehören ihm mehr als 60 
Sängerinnen und Sänger an, die 
mit viel Spaß kölsche Lieder 
miteinander singen und vortra-
gen, ergänzt durch Verzällcher 
un Rüümcher. Der Chor wird zu 
vielen Veranstaltungen einge-
laden und gestaltet selber auch 
Mitsingkonzerte.
Chorleiter ist Andreas Biertz,  
immer begleitet von Hermann- 
Josef Ley an der Quetsch.

Ort:  Erzbischöfliches  
Berufskolleg 
Berrenrather Straße 121 
50937 Köln

Kosten:  Eintritt frei

Di 20.3. |  19 Uhr

„Su e Deer es och bloß 
ene Minsch“
Aus der Reihe  

„Klaaf em Mediapark“ der  
Akademie för uns kölsche 
Sproch/SK Stiftung Kultur

Mit Hermann Hertling, Ilse Jäger 
und Günter Schwanenberg
Hermann Hertling hat ein 
abwechslungsreiches Programm 
zum Thema „Tiere“ zusam-
mengestellt und wird von Ilse 
Jäger beim Vortrag unterstützt. 
Passende Lieder, überwiegend 
aus dem 19. Jh., kennt Günter 
Schwanenberg.

Ort:   Sk Stiftung Kultur 
Im Mediapark 7 / Saal, 1. OG 
50670 Köln

Kosten:  10 € 
Karten:   an der Abendkasse und in der 

Bibliothek der Akademie  
för uns kölsche Sproch  
Im Mediapark 7, 50670 Köln  
zu den Öffnungszeiten

Vorbest:  0221-88895202 oder  
nitt@sk-kultur.de

Sa 24.3. | 14 – 16 Uhr 

„Met Sang un Klang  
em Vringsveedel“ 
Musikalischer Rundgang  
mit herrschmitz
Kölsche Krätzcher un Leedcher 
met Quetsch un Schnüss an  

„Original-Schauplätzen“ mit 
Volker Hein u. Johannes Fromm

KÖLN | VOR ORT
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Hermann Hertling

St. Konrad

Melanchthonkirche

Klaaf-Schmölzje

Chor der Fründe

Kölscher Singkreis Gerold Kürten

Schloss Eulenbroich



Liebe Rätselfreunde!
Dieses Mal zeigt unser Foto [unten] eine Bronzetafel, die am 

„Hanenhaus“ befestigt ist. Wo befindet sich dieses „Hanenhaus“?

Senden Sie uns eine Postkarte mit dem Lösungswort bis  
Freitag, den 9. März 2018 an:
Akademie för uns kölsche Sproch
Ingeborg Nitt  
Im Mediapark 7, 50670 Köln.

Folgende Preise werden unter allen richtigen Einsendungen 
verlost:
1. Preis: 2 Karten für den Klaaf em Mediapark am 5.6.2018
2. Preis: ein Buch von Heribert Klar „Wo et Hätz vun voll es“
3. Preis:  ein Buch von Gustav Hamacher  

„Kölsche Redensarten und Sprichwörter“

Auflösung  des letzten Rätsels:
Als unerwartet schwierig erwies sich unser letztes Rätsel. Es gab 
nur wenige Einsendungen, von denen einige fälschlich den Dom 
genannt haben. Unser Hund wacht jedoch über die Krippe von  
St. Aposteln. Lita Mertens schuf die Figuren, die seit 1960 in der ro-
manischen Kirche zu bewundern sind. Die Pfoten des Hundes sind 
übereinandergelegt, was als Geste des Betens gedeutet wird.

Fotoüberlassung
Mit der Teilnahme am Wettbewerb (Auswahl des eingesandten Fotos für  
die Rätselseite) erteilt der Einsender der Akademie för uns kölsche Sproch 
(Adresse siehe Impressum) das Recht, eingesandte Fotos für das Gewinn-
spiel zu nutzen. Er bestätigt gleichzeitig, dass er der Urheber der über-
gebenen Bilder ist und damit uneingeschränkt über die entsprechenden 
Nutzungsrechte verfügt. Für die Veröffentlichung von Fotos im Rahmen des 
Gewinnspiels wird kein Honorar bezahlt. Mit dem Einsenden/Hochladen 
von Fotos erklärt sich der Teilnehmer mit den Teilnahmebedingungen 
einverstanden. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.

Gewinnbereitstellung
Gewinner erhalten ihren Gewinn stets auf dem Postweg zugestellt. Eine Bar-
auszahlung ist nicht möglich. Mitarbeiter und Seminarleiter der Akademie för 
uns kölsche Sproch sind von der Teilnahme ausgenommen. Der Rechtsweg 
ist ausgeschlossen.

Datennutzung
Personenbezogene Daten werden ausschließlich zum Zwecke der Abwick-
lung des Gewinnspiels verwendet und nicht an Dritte weitergegeben.

RÖDSEL

Haben Sie selbst ein passendes Köln-Foto für ein Rätsel?
Die digitalen Fotos [Größe ca. 2480 x 1600 Pixel, 300 dpi] können 
Sie jederzeit senden an nitt@sk-kultur.de 
Wird das Foto veröffentlicht, erwartet den Einsender ein Preis.

Die Gewinner unseres letzten Preisrätsels sind:
Katharina Freiberg:  zwei Karten für den „Klaaf em Mediapark“
Leonarda Gräfer: „Das Kölner Dom Lese- und Bilderbuch“
Peter Brunsbach: Cilli Martin „Jetz un e Levve lang“
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Günter Schwanenberg
Musikalische Spaziergänge

„Wä gitt, wat hä hät...“, 
Ein Spaziergang mit kölschen 
Liedern und Gedichten über 
den Südfriedhof. 
Mit Gesang und Gitarre über 
den Friedhof? Auf den ersten 
Blick sicher sonderbar. Bei 
diesem Rundgang über den 
größten Kölner Friedhof wird 
jedoch an Menschen erinnert, 
deren Texte und Lieder zum 
festen Bestandteil kölscher 
Kultur geworden sind. Und was 
liegt näher, als das Andenken 
dieser Persönlichkeiten – an 
einem ausgewiesenen Ort des 
Gedenkens – unmittelbar durch 
das zu pflegen, was sie in dieser 
Stadt unsterblich gemacht hat.

Treff:     Haupteingang Höninger Platz, 
vor der Trauerhalle

Cöln 1900
Ein musikalischer Spaziergang 
vom Mittelalter in die  
Gründerzeit.
Köln im 19. Jahrhundert: Die 
Zeit eines kaum mehr vorstell-
baren, gewaltigen Umbruchs. 

Die Lebensumstände der Men-
schen, die städtische Gesell-
schaft und die Strukturen des 
Stadtbilds änderten sich radikal 
und fanden Ausdruck in vielen 
kölschen Liedern dieser Zeit. 
Romantisch rückblickend oder 
ironisch überspitzt haben vor 
allem die Refrains dieser Lieder 
die Zeit überdauert und gelten 
heute vielfach als „Schlachtrufe“ 
des Karnevals. Der Spazier-
gang mit vielen Liedern und 
Geschichten führt von der alten 
Stadtmauer durch die pikfeine 
Neustadt hinein in die Arbeiter-
viertel zum alten Stollwerk und 
der ehemaligen Bayen-Pension 
am Rhein.

Treff: Ulrepforte

Kölsche Nationalhymnen
Ein musikalisch-historischer 
Spaziergang zwischen Pathos 
und Parodie.
Es gibt unzählige Lieder über 
Köln und das Lebensgefühl der 
Kölschen - einige davon ver-
dienen durchaus das Prädikat 

„Hymne“. Auf dem Weg durch 
die südliche Innenstadt werden 
elf dieser Werke voller Wehmut 
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und Witz mit ihrer Geschichte 
vorgestellt und live vorgetragen. 
Sie stifteten Gemeinschaftsge-
fühl, waren Anlass für Verärge-
rung und boten Rettung aus 
misslicher Lage. Als Lobgesang 
verfasst, teilweise umgetextet 
und zeitweise verboten - und 
bis heute mit Inbrunst und Au-
genzwinkern (mit-)gesungen.

Treff:  St. Johann Baptist,  
An Zinter Jan

Kosten:    Die Führungen sind prinzipiell 
entgeltfrei – allerdings geht 
der Hut rund und ein Beitrag 
von 10 € pro Person ist ange-
messen

Hinweis:     Alle diese Führungen sind 
privat organisiert und dauern 
etwa 2, 5 Stunden.

Anmeld.:  bitte per E-Mail an  
musikalische_ 
stadtgeschichten@web.de

HEINZ ENGELS
Stadtführung durch  
das historische Köln  
auf Kölsch & Hochdeutsch
Mit Spaß und Fröhlichkeit  
führt Sie Heinz Engels,  
Seminarleiter der Akademie för 
uns kölsche Sproch“ durch das 
historische Köln. 

Führungen auf Melaten und im 
Karnevalsmuseum.
Kontakt:    Heinz Engels 

0221 -  89 41 50  
0174- 954 85 25 
heinz-dieter-engels@ 
t-online.de

Trauerreden op Kölsch /  
Hochdeutsch
Wann ne leeve Aanjehürije Üch 
lööt op de Ääd zoröck
Dat Ehr in /sei jehat, dat wor e 
jroß Jlöck
E paar leev kölsche Wööt vör 
singem letzte Wääch
Dat wör im /ehr bestemmp janz 
rääch. Hein Engels, Seminarlei-
ter vun der Akademie för uns 
kölsche Sproch,
fingk met Üch bestemmp de 
richtije Wööt. Och op Huh-
dütsch

Kontakt:  heinz-dieter-engels@ 
t-online.de oder  
www.dudegraever.de

Im Sinne von Willi Ostermann laden die „Dr. Jürgen Rembold Stif-
tung zur Förderung des bürgerschaftlichen Engagements“ und 
der „Kulturverein Schloss Eulenbroich“ in Rösrath zum ersten 
Kölsch-Literatur-Wettbewerb ein. Die Schirmherrschaft hat Prof. 
Hans-Georg Bögner, Leiter der Akademie för uns kölsche Sproch, 
übernommen.

Es gibt zwei Sparten: Prosa (Verzällcher) und Lyrik (Rüümcher).
Mallich kann metmaache, dä e kölsch Verzällche ov e kölsch 
Rüümche schrieve well.
Jeder Teilnehmer kann einen Prosatext oder maximal drei Ge-
dichte einreichen. In beiden Gattung hat die Rembold-Stiftung je 
drei Preise ausgelobt: 300 €, 200€ und 100€. Hinzu kommen zwei 
Sonderpreise von je 100 Euro für junge Autoren, die nicht älter als 
18 Jahre sind.

Das Thema ist frei wählbar, ob historisch oder mit aktuellem Be-
zug; erwünscht ist Literatur, die sich einmischt, gerne auch mit 
Humor.
Eine Jury wählt aus den eingereichten Texten drei Prosa- und drei 
Lyrikbeiträge aus. Das Publikum stimmt bei der Wettbewerbsver-
anstaltung am 27. Juni in Schloss Eulenbroich über die Platzie-
rungen ab. Die besten jungen Autoren werden von der Jury gekürt 
und können ihren Beitrag persönlich am Schluss der Veranstal-
tung vortragen.
Einsendungen sind bis spätestens 30.4.2018 möglich.
Genaue Anforderungen sowie Kontaktdaten für die Einsendung 
der Beiträge finden Sie auf der Homepage der Stiftung: 
www.remboldstiftung.de unter „Laufende Projekte“ ebenso wie 
die Ausschreibung als pdf-Datei.
Uns litt am Hätze, dat sich vill Minsche un Institutione för dä Wett-
bewerv intresseere un metmache!

Kölsch-Literatur-Wettbewerb 2018
„… ich han un dat litt mir em Senn, ming Muttersproch noch nit verlore, 

dat eß jet, wo ich stolz drop ben.“
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Raretätcher  
us dem Böcherschaaf
Für die langen Winterabende empfehlen Frederike Katstaller und Claudia Schlickeiser in die Vergangenheit einzutauchen oder bildlich den 
Dom zu erklimmen.

Dieses Buch vorzustellen macht mir besonders 
große Freude. Nicht etwa, weil ich ein großer 
Fan von kölscher Militärgeschichte bin, sondern 
aus dem einzigen Grund, dass hier viele Leute 
ehrenamtlich geholfen und gewirkt haben; ihre 
Unterlagen zusammengetragen haben und 
alles zu Gunsten des Kinderkrankenhauses der 
Stadt Köln in der Amsterdamer Straße.
Doch nun zum Buch: „Kölsch Militär“ ein 
integraler Bestandteil kölscher Tradition und 
kölnischer Stadtgeschichte. Von Anfang an war 
die Geschichte dieser Stadt von Soldaten ge-
prägt. Römische Legionäre waren in der Colonia 
Claudia Ara Agrippinensium (CCAA) stationiert. 
Im Mittelalter sicherten Spießbürger die Kölner 
Stadtbefestigung, mit ihren mächtigen Torbur-

gen eine der gewaltigs-
ten Festungsanlagen 
Europas. Aus dem Köl-
ner Stadtmilitär und 
mit Unterstützung von 
Soldaten, die in Köln, 
der größten preußi-
schen Festung Dienst 
taten, entstanden 
die Traditionskorps 
des Kölner Karnevals, 

Uwe Piontek 

Kölsch Militär: Legionäre, 
Spiessbürger, Gardisten
2000 Jahre Soldaten in Köln

Kölln Druck + Verlag, Bonn 2016, € 14,50
ISBN: 978-3-88579-911-5

Köln war der Startpunkt des Zeppelins, der im 1. Weltkrieg im Jahre 
1914 Richtung Belgien flog, um zum ersten Mal in der Geschichte die 
Zivilbevölkerung aus der Luft anzugreifen. Dass die Gegner, besonders 
England zurückschlugen, ist bekannt: Bereits wenige Monate später 
fielen die ersten Bomben auf Köln.

Dr. Kramp beginnt bei den bislang wenig 
beachteten Anfängen dessen, was gerne als 

„Urkatastrophe des 20. Jahrhunderts“ bezeich-
net wird: Der Zeppelinluftfahrt als Wiege des 
Luftkrieges.
Das kleinformatige Büchlein mit 86 Seiten 
Text und Bild ist in schwarz-weiß gehalten und 
zeigt Originalaufnahmen der ersten Zeppeline, 
Stadtansichten und Zeichnungen. Die Bebil-
derung ist eher sparsam, da der Schwerpunkt 
auf den historischen Begebenheiten und 
Texten liegt.

Der Autor verwendet gerne Zitate als Aufhänger für den darauffolgen-
den Text, eine Methode, die mir gefällt, weil ein Zitat oft eine treffende 
Zusammenfassung ist. Auch hier funktioniert das sehr gut!
Das Buch erwähnt viele Begebenheiten und Einzelheiten, die interes-
sant sind, wie zum Beispiel den Aufklärungsflug des englischen Piloten 
Grey über den Decksteiner Weiher. Insgesamt ist dieses Werk jedoch 
recht wissenschaftlich gehalten und gibt sehr viele Fakten, Daten und 
Namen wieder, was dazu führt, dass ich dieses Buch in erster Linie 
Lesern empfehle, die sich schon ein wenig mit dem 1. Weltkrieg befasst 
haben und an historisch einwandfrei recherchierten Werken interes-
siert sind.
Lehrer aufgepasst: Meiner Meinung nach wäre dieses Buch ein sehr 
guter und interessanter Lehrstoff für den Geschichtsunterricht und ist 
sicher eine gute Basis für Referate oder Projekte!

Mario Kramp

1914: Vom Traum zum Albtraum
Köln und der Beginn des Bombenkriegs in Europa

Greven Verlag, Köln 2014, € 9,90
ISBN: 978-3-7743-0652-3

Geheimnisvolles Nordrhein-Westfalen: Eine 
Entdeckungsreise zu Orten, die weit über die 
Grenzen des Bundeslandes hinaus bekannt 
sind. Ordensburg Vogelsang, Teutoburger 
Wald, Kölner Hauptbahnhof sind nur drei 

Beispiele.
Zuerst muss ich vor-
weg ein Geständ-
nis machen: Ich 
habe dieses Buch 
gelesen wie einen 
Roman! Von der 
ersten bis zur letz-
ten Seite, ich habe 
mir jede einzelne 
Abbildung angese-
hen und die Bild-

unterschriften genau studiert. Ich glaube, das 
ist ein guter erster Hinweis darauf, dass dem 
Herausgeber das Buch wirklich gut gelungen 
ist. Es ist nicht nur qualitativ hochwertig in 
seiner Aufmachung, sondern auch inhaltlich 
gut strukturiert.
Natürlich muss man Interesse an Geschichte 
haben, um diesem Buch etwas abgewinnen zu 
können. Aber weil es hier um Orte geht, die ei-
nen berühren, die einem im Leben schon mal 
begegnet sind, sei es im Klassenzimmer, in 
den Nachrichten, in einem Gespräch oder gar 
live, fällt es nicht schwer einzutauchen und 
sich auf eine Reise durch die Zeit zu begeben.
Ich finde es toll, dass viele Zeitzeugen zu 
Wort kommen und die Geschichte(n) so noch 
lebendiger werden. Die Bilder von den erzäh-
lenden Personen und von den Orten unter-
streichen das Ganze noch. Hier erfährt man 

Achim Nöllenheidt (Hrsg.)

Geheimnisvolles NRW
Elf Orte und ihre ganz besondere Geschichte 

Klartext Verlag Essen 2015, € 14,95
ISBN: : 978-3-8375-1344-8

Wasserspeier – ursprünglich ein Bauelement 
gotischer Kathedralen, doch schon längst durch 
Zeichentrickserien in der Welt der erdachten 
Fabelwesen angekommen. Dort erstarren sie 
tagsüber zu Stein, erwachen aber nachts zum 

Leben und entwi-
ckeln ungeahnte 
Kräfte.
Und wenn man 
sich die Wasser-
speier speziell 
am Kölner Dom 
anschaut, liegt 
der Fabelgedanke 
plötzlich gar nicht 
mehr so fern. Un-

zählige in Stein gebannte Mischwesen, Dämo-
nen und andere Fantasiegestalten blicken aus 
großer Höhe von den Streben und Mauern des 
Kölner Doms auf die Menschen hinab. Während 
diese sich bei Regen Schutz suchend unter ihre 
Schirme ducken, verrichten die Wasserspeier 

Klaus Maximilian Gierden, Matthias Deml, 
Klaus Hardering 

Wasserspeier des Kölner 
Domes
Verlag Kölner Dom, Köln 2016, € 39,90
ISBN: 978-3-922442-88-2

Dinge, die vielleicht nicht so in der alltäglichen 
Wahrnehmung über diese Orte auftauchen, 
Details die erst den Charakter unterstreichen 
und verständlich machen, warum diese Orte 
so besonders und einzigartig sind.

deren Gardisten mit aktiver Brauchtumspflege 
eine neue Tradition kölnischer Militärgeschichte 
begründet haben. Der Band enthält auf 186 Sei-
ten mit zahlreichen Anlagen eine gut bebilderte 
und eingängige Dokumentation von über 2000 
Jahren Militärgeschichte der Stadt Köln, die 
Offiziere des früheren Heeresamtes zu Köln in 
vielen Jahren gesammelt haben.
Herausgekommen ist ein wundervoller Einblick 
in die Geschichte des Militärs – in all seinem 
Facettenreichtum!

fleißig ihren Dienst und speien all jene Wassermengen, die sich auf den 
Dächern des Domes sammeln, in hohem Bogen in die Tiefe. Ihre Aufga-
be ist es, die zerstörerische Kraft des Wassers vom Mauerwerk und von 
den empfindlichen Fenstern des Domes fernzuhalten. Die Formen der 
Speier reichen dabei vom profanen Abflussrohr bis hin zu fantasievol-
len Bildhauerarbeiten.
Monatelang hat sich der Kölner Fotograf Klaus Maximilian Gierden 
intensiv mit den Wasserspeiern des Kölner Doms beschäftigt. Daraus 
ist eine umfangreiche Sammlung an brillanten Schwarz-Weiß-Foto-
grafien entstanden. Ergänzt werden sie durch Texte zur Geschichte 
der Wasserspeier und ihrer Funktion sowie Kurzinformationen zu den 
einzelnen Objekten. Der Betrachter kommt den Wasserspeiern erstmals 
ganz nah, vor seinen Augen werden die Fantasiewesen gleichsam zum 
Leben erweckt. Und wer weiß schon, was passiert, wenn die Nacht 
heranbricht …

LITERATUR

Klaaf-  
Bestsellerliste
In dieser Rubrik präsentieren wir Ihnen regelmäßig die „Top 10“ 
der beliebtesten Bücher zum Thema Köln, jeweils ermittelt von 
einer der großen Kölner Buchhandlungen.

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

Schlemmerreise mit Gutscheinbuch 2018
Kuffer Marketing GmbH

LUUPS 2018 Stadtführer mit Gutscheinen
K. Brinsa | LUUPS

Die Heinzelmännchen von Köln
A. Kopisch | NordSüd Verlag

Karneval in Köln: Magazin zur Session
BKB-Verlag

Kölscher Adventskalender
Lempertz Edition

Wimmelbilderbuch „Mein Kölner Zoo“
H. Wrusch | J. P. Bachem

Köln im Ancien Régime
G. Schwerhoff | Greven

Neuer Kölner Sprachschatz
A. Wrede | Greven

Das Kölner Märchenbuch
Echterhoff | Marzellen-Verlag

Köln/Cologne – Die 100 schönsten Seiten
L. Engelschläger | Greven
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Kleines  
Kölsche-Köch-Lexikon
Ääzezupp: Erbsensuppe. Ein klassisches Eintopfgericht, das aus grünen oder gelben Erbsen mit Suppen-
gemüse zubereitet wird. 
Knoosch:  Knorpel. Weicher Knochen im Schlachtfleisch oder auch im Speck. Vielfach auch in Würsten 
verarbeitet. „Dat es jo alles Knoosch en der Woosch“: Mehr Knorpel als richtiges Fleisch. 
müngchesmoß: mundgerecht, wunschgemäß. In der Küchensprache ein Ausdruck für kleine Happen, die 
man ohne weiteres in den Mund stecken kann.
Rebbestöck:  Rippenstück. Rippe des Schlachttieres, besonders Schweinerippchen, die zu Sauerkraut 
oder Bohnensuppe gegessen wurden und in Köln sehr beliebt waren. Das Rippenfleisch des Schweins 
wird häufig als Braten zubereitet, während das des Rindviehs vor allem als Suppenstück Verwendung 
findet.
Schözeneere:  Schwarzwurzel. Staudengewächs mit dunkler Pfahlwurzel, ein beliebtes spargelähnliches 
Gemüse, das vor allem in der kalten Jahreszeit geerntet werden kann. Die Wurzeln werden geschält, in 
Stücke geschnitten und in Salzwasser gekocht sowie mit gedünsteten Zwiebeln und Sahne zubereitet. 
Schut/Schot:  Schote, Hülse. Längliche Kapselfrucht aus zwei miteinander verbundenen Fruchtblättern. 
In ihr reifen die Früchte/Samen heran.
Schutefrooch:  Hülsenfrucht. Ausgereifte Früchte bzw. Samen, speziell für Erbsen, Bohnen und Linsen.
Zint Märjensrepp:  Rippe in der Kirche St. Maria im Kapitol. Fossil, welches der mündlichen Überliefe-
rung nach der Knochen eines Dinosauriers sein soll. Der Fundort dieses über drei Meter großen fossilen 
Knochens soll in der Gegend des Heumarktes gewesen sein.

DE KÖLSCHE KÖCHDE KÖLSCHE KÖCH

Ääzezupp
Die Rubrik „Kölsche Köch“ stellt in jeder Aus-
gabe Rezepte vor, die in die entsprechende 
Jahreszeit passen und beschreibt Hinter-
gründe oder Besonderheiten der eingesetz-
ten Produkte.

Die frischen jungen grünen Erbsen sowie die 
grünen Bohnen, die als Gemüse oder in Sa-
laten gegessen werden, sind uns erst seit der 
Neuzeit bekannt. Erbsen, Bohnen oder Lin-
sen, die ausgereift als Hülsenfrüchte geerntet 
werden, sind hingegen schon seit der Antike 
bekannt und waren über viele Jahrhunderte 
wichtige, besonders eiweißhaltige Grund-
nahrungsmittel. Die auch Leguminosen ge-
nannten getrockneten Feldfrüchte dienten 
vor allem in Notzeiten, wenn Fleisch und Fisch 
knapp waren, als wichtige Eiweißquelle.

Aus den Aufzeichnungen der Rheinmühlen in 
Köln wissen wir, dass dort im Mittelalter nicht 
nur Getreide, sondern auch Hülsenfrüchte 
zu Mehl gemahlen wurden. Und die „Cölner 
Köchinn“ weist in ihrem Kochbuch aus dem 
Jahre 1806 darauf hin, dass sich Erbsmehl am 
besten zum Ausbacken von Fisch eignet. Mit 
diesem Erbsmehl ließ sich natürlich ebenfalls 
schnell eine einfache Suppe oder ein Brei her-
stellen, der Nährwert war sehr hoch und der 
Preis meist relativ gering.

Spätestens ab dem 20. Jahrhundert verarbei-
tete man jedoch eher die ganzen Erbsen, um 
eine Suppe oder ein Püree zu bereiten. Diese 
dicken, sättigenden Suppen waren in Köln 
eine typische Samstagsspeise. Viele Haus-
frauen bereiteten eine Erbsen-, Bohnen- oder 
Linsensuppe vor, wenn sie für den nächsten 
Tag ihren Waschtag planten. Ob man hierfür 
eine Fleischbrühe oder einfach Wasser als 
Basis verwendete und diese Suppe mit einer 
Fleisch- oder Speckeinlage aufwertete, blieb 
den durchaus strengen Fastenregeln und den 
zur Verfügung stehenden Finanzen vorbehal-
ten. Zu festlichen Gelegenheiten wurde auch 
einmal eine Erbsensuppe als Cremesüpp-
chen aus pürierten grünen Erbsen zubereitet 

und mit saurer Sahne, Krebsen oder Schin-
kenstreifen zu Tisch gebracht.

Im nachfolgenden Rezept stelle ich Ihnen eine 
sättigende Gelbe Erbsensuppe mit einer Ein-
lage aus gekochter Dicker Schweinerippe vor.

Rezept 
Die Schweinerippe in einem Topf mit ausrei-
chend Wasser bedeckt und 1 TL Salz zum Ko-
chen bringen, die Hitze etwas reduzieren und 
das Fleisch ca. 75 Minuten sachte kochen las-
sen. Nach dem Abkühlen das Fett abschöpfen 
und aufbewahren. Die Erbsen in eine Schüssel 
geben und mit Wasser bedeckt über Nacht 
einweichen lassen.

Das Fleisch aus der Brühe nehmen und für die 
Einlage zurücklegen. Die Erbsen abschütten, 
in die kalte Brühe geben, aufkochen und etwa  
1 Stunde leicht kochen lassen. In der Zwi-
schenzeit die Kartoffeln und Möhren schälen 
und in kleine Würfel schneiden. Die Zwiebeln 
schälen und in Achtel schneiden, je nach Grö-
ße noch einmal halbieren. Die Porreestange 
putzen, halbieren und in dünne Halbringe 

Zutatenliste 
750 g Dicke Rippe
500 g ungeschälte Gelbe Erbsen
1 Stange Porree
500 g Kartoffeln
2 Möhren
2 Zwiebeln
3 - 5 Stängel Liebstöckel
1 TL getr. Majoran
Pfeffer, Salz

schneiden. Den Liebstöckel kurz abspülen 
und in feine Streifen schneiden. Das Gemüse 
und den Liebstöckel in den Topf geben und zu-
sammen mit den Erbsen noch etwa 30 Minu-
ten kochen lassen. Den Eintopf mit Salz, Pfef-
fer und Majoran würzen und abschmecken.  

Das Fleisch von den Knochen und dem Knor-
pel befreien, dann in kleine Stücke schneiden. 
In einer Pfanne das zurückgehaltene Fett er-
hitzen und die Fleischwürfel darin leicht an-
bräunen lassen, mit Salz und Pfeffer würzen. 
Das Fleisch mit dem Bratfond in die noch hei-
ße Suppe geben, umrühren und noch einmal 
abschmecken. 

„Der Anbau der ursprünglich aus Vorderasien stammenden Erbse ist 
durch archäologische Funde ab etwa 8000 v. Chr. belegt. Auch im Rhein-
land gehörte die Erbse zusammen mit Linsen, Einkorn und Emmer zu 
den Grundnahrungsmitteln der frühesten Ackerbauern. Bei Haus Brü-
gel (bei Düsseldorf) fanden Archäobotaniker Reste von Erbsen aus der 
Römerzeit. Ursprünglich wurden Trockenerbsen hauptsächlich als Mus 
zubereitet. Noch im 16. Jahrhundert waren Erbsen das am meisten ge-
gessene Gemüse. Erst zur Zeit des Sonnenkönigs, Ludwig des XIV., wurde 
es an dessen Hof Mode, unreife Frischerbsen als Gemüse zuzubereiten.“ 
(aus: Stefanie Egeling u. a., „Bunne, Stielmus, Schözeneere“, Verlag 
Fachtechnik + Mercator-Verlag, Duisburg 2010, Seite 35.)
In alten Kölner Kochbüchern werden die Erbsen mit Suppengemüse wie 
Porree, Petersilie, Möhren, Sellerie, Pastinaken und Zwiebeln gekocht 
und als Gemüse oder Suppe gegessen. Die Hülsen der Erbsen wurden 
entweder abgeschöpft oder ausgedrückt und abgeseiht. Meist gab man 
in Butter geröstete Weißbrotwürfel darüber. 
Für die Zubereitung werden die Erbsen am besten in reichlich Wasser (2 l 
für 500 g Erbsen) ohne Salz über Nacht eingeweicht. Gekocht werden sie 

dann in Wasser oder einer Fleischbrühe und erst zum Schluss mit Salz 
gewürzt, da sich sonst die Kochzeit verlängern würde. Die Art der Fleisch-
brühe sowie die Einlage können sehr unterschiedlich sein. Üblicherwei-
se verwendet man Speck, der zuerst mitgekocht und zur Fertigstellung 
der Suppe in Würfel geschnitten wird. Alternativ kann die Suppe zu-
nächst mit einer Fleischbrühe gekocht und zum Abschluss mit braun ge-
bratenen Speck- und Zwiebelwürfeln verfeinert werden. Weitere übliche 
Einlagen sind Eisbein, Schweineöhrchen oder geräuchertes Fleisch wie 
Schäufele. Wir haben in unserem Rezept Dicke Rippe verwendet. Dieses 
sehr wohlschmeckende und zarte Fleisch lässt sich durch die darin ent-
haltenen Knochen und Knorpel nicht besonders gut in Scheiben schnei-
den und eignet sich deshalb – in kleine mundgerechte Stücke geschnit-
ten – sehr gut als Suppeneinlage. Ob Sie das Fleisch zum Abschluss noch 
einmal in der Pfanne schwenken, bleibt Ihrem Geschmack vorbehalten.

Am besten schmeckt dieser Eintopf, wenn er über Nacht noch etwas 
durchziehen kann und am nächsten Tag aufgewärmt wird. 
Thomas Coenen

Kräftig un däftig – 
uns Ääzezupp
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SEMINARE

Et es jetz 27 Johr her, wie en der Zeidung 
stundt: „Die Akademie för uns kölsche 
Sproch sucht Dozenten“. Zo dä Zigg wor 
ich Schullsekretärin an der Europaschull en 
Kölle. Jede Morge kräht ich do de Zeidunge. 
Ich hatt dat och gelese, ävver mer nix do-
bei gedaach un se en dat Fach „Bibliothek“ 
gelaht.
E paar Stündcher späder reef uns Biblio-
thekarin, et Beate Kelm, aan: „Hast du ge-
lesen, dass die Kölsch-Akademie Dozenten 
sucht?“ „Jo!“ „Ist das denn nichts für dich?“ 
„Do häs se nit mih all!“, wor ming Antwood. 
Et doote nit lang, do reef en Fründin aan: 
“De Kölsch-Akademie sök Dozente. Dat wör 
doch jet för dich!“ „Do bes ald de zweite. Ich 
gläuve, ehr sid alle zwei üvvergeschnapp.“ 
Am Nommendag dät sich ming Döktersch 
melde, bei dä ich johrelang en Behandlung 
wor, un die mich god kannt: „Frau Petzoldt, 
die Akademie för uns kölsche Sproch sucht 
Dozenten. Das ist was für Sie, melden Sie 
sich da mal!“ Ich han gedaach mich tridd e 
Pääd. Ich weiß hügg nit mih genau, wie vill 
dat noch gesaht han.
Em Sekretariat vun der Akademie för uns 
kölsche Sproch soß de Frau Hunenbart. Die 
kannt ich god, weil mer zesamme schulle 

gegange wore. „Ehr sökt Dozente?“ „Jo!“ 
„Es dat jet för mich?“ „Woröm nit? Maach et 
schrefflich!“ Su han ich dann en Bewerbung 
geschrevve, un die op Kölsch!
En Iwigkeit kom kein Antwood. Ich wor ald 
fruh, dann ich hatt Angs vör minger eige 
Courage. Dann, ich han ald nit mih domet 
gerechent, kom en Enladung mich ens vör-
zestelle. Met mir hatte sich fünfundressig 
Lück op die Aanzeig gemeldt. Met dobei 
wore en Taxifahrerin, zwei Lehrersch, einer 
vun ner Versicherung, en Huusfrau un wä 
nit söns noch all. 
Der Volker Gröbe wor domols der Akade-
mie-Leiter. Dä dät mich froge, woröm ich 
Seminarleiterin weede well. Dann kräht ich 
Froge vörgelaht, zo denne ich op Kölsch 
jet sage moot, un han och tirek eine usge-
schäpp kräge, wie ich plaatz Fooderkaat, 
Speisekaat gesaht han.

Widder han ich lang nix gehoot. Dann kom 
ne Kölsch-Ovend vun der Akademie för uns 
kölsche Sproch em Belgische Huus, wo ich 
selver och ald ens jet vürgedrage hatt. Der 
Volker Gröbe kom op mich aan un reef: Ich 
ben der Volker, mer duzen uns all. Do kriss 
em Oktober di eesch Seminar! Mer es der 
Plaggen engeschlage. Au wih! Un jetz?
Tring, do kanns nit mih normal sin. Wie 
kunns de dich nor op sujet enlooße? Su 
wor ich met mer selver am Schänge. Ävver, 
wat soll et?! Versöke kanns de et doch ens. 
Wann et nit klapp, schmieße se dich suwie-
su erus. Su han ich dann mi eesch Seminar 
met 19 Lückcher aangefange. Un et hät ge-
flupp! Et dät mer immer mih Freud maache, 
de Lück jet üvver uns schön Stadt ze verzäl-
le, met inne ze lese un ze singe. Hügg weiß 
ich, dat et e groß Glöck wor, dat ming Frün-
de mer dat zogetraut han. Un secher hatt 
och uns Herrgöddche sing Fingere met em 
Spill. Katharina Petzoldt

De Kölsch-
Seminarleiter
En unser Reih stelle mer Üch dismol et 
Katharina Petzoldt vür

Stechwööder
Zigg: Zeit. Nommendag: Nachmittag. Pääd: Pferd. hügg: heute. Fooder-
kaat: Speisenkarte. Op mich aan: zu mir hin. Plaggen enschlage: betrof-
fen, bestürzt, verlegen sein. Schänge: schimpfen. Lück/Lückcher: Leute.
www.koelsch-akademie.de/nc/online-woerterbuch

De kölsche Zigg
Das Brettspiel mit Fragen und 
Antworten zur Stadt Köln

Früher gab es Spieleabende, stundenlang; in großer oder kleiner Runde, 
in kurzen oder langen Spieleinheiten; meist mit fröhlichen, nur selten 
mit grummeligen Gesichtern. Mittlerweile ist diese Zeit – so scheint es 

– passee. Schon längst wurden aus Brett- Computerspiele, in der Hand 
hält man keine Karten mehr, sondern den Nintendo. Vorbei die hart 
umkämpften Monopoly-Abende, wo man dem Nachbarn kein Haus ne-
ben dem anderen gönnte. Vorbei? Meint man:
Denn fünf ehemalige Seminarteilnehmer der „Akademie för uns  
kölsche Sproch“ wollen die Spieleabende zurück in die Wohnzimmer 
holen!
In liebevoller Kleinstarbeit haben sie den Werdegang einer Stadt mit 
Fragen und Antworten skizziert – quasi ein Wissensspiel des Mittelalters. 
Und das ist die Spielidee, die dahintersteckt: Die Spieler sind allesamt 
Besucher im gerade entstehenden Köln. Gemeint ist die Römerzeit bis 
zum Ende der französischen Besatzungszeit. Natürlich sind Sie neugie-
rig und wollen alles über die Stadt erfahren. Und so schlendern Sie von 
einer Sehenswürdigkeit zur nächsten und lernen auf dem Weg zum Ziel 
so Einiges! Lassen Sie sich von der Geschichte, den Sagen und Legen-
den rund um Köln beeindrucken. Manches haben Sie bestimmt schon 
gewusst, aber garantiert erfahren Sie viele Dinge, die Ihnen bis dahin 
fremd waren. Oder wissen Sie bereits, was ein Bierpfennig war? Ihnen 
ist doch aber bestimmt der „Kölner Brand“ ein Begriff? Nun, aber „Hup-
pet Huhhot“ ist Ihnen geläufig? Wenn Ihnen alle Antworten unbekannt 
sind, dann ist es definitiv Zeit für „De kölsche Zigg“! Hier tauchen Sie 
ein in die Geschichte einer Weltstadt mit Herz, einer Stadt voller Gefühle 
und Leidenschaft. Mit diesem Spiel erleben Sie die Geschichte Kölns auf 
eine neue erfrischende Art!
Das Brettspiel ist gespickt mit 451 Fragen, 40 Aktionen und 40 Ereig-
nissen. Ein solcher Wissensfundus dürfte nicht nur Kölner Herzen hö-

herschlagen lassen. Und wem die Antwort der Fragekarte nicht aus-
reicht, der erhält im beiliegenden Begleitbuch weitere umfassende 
Informationen!
Mit diesem Spiel haben sich die Seminarteilnehmer Alfred Röhrig, 
Georg Dawo, Manfred Kemper, Ulrike Topp und Hans Waldemar Kai-
ser ihr Kölsch-Diplom wohlverdient!
Nun denn - holen wir die Spieleabende doch einfach wieder zu-
rück! Claudia Schlickeiser

Katharina Petzoldt liest beim Klaaf em Mediapark 

„De kölsche Zigg“ 
Das Brettspiel ist zu erwerben  
per E-Mail: Breef_aan@de-koelsche-zigg.de
im Internet: www.de-koelsche-zigg.de
per Telefon: 02246 – 912219
per Fax: 02246 – 912208

Inhalt der Spielebox
  1 Spielfeld
  1 Spielanleitung
  1 Begleitbuch zu den Antworten
  1 Würfel
  6 Spielefiguren
 150 Blaue Fragekarten
 150 Rote Fragekarten
 151 Schwarze Fragekarten
  40 Aktionskarten
  40 Ereigniskarten
  90 Sehenswürdigkeiten

made in GERmany
Der gute TON

made in GERmany
Der gute TON

Musik fürs Leben
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Pitter vum Blaubach 
und Konrad Adenauer
Zum Tode von Peter Caspers

Rund 25 Jahre hat Peter Caspers am Blaubach gewohnt. Da war es 
naheliegend, seine Verzällcher unter dem Pseudonym „Pitter vum 
Blaubach“ zu veröffentllichen. Wann er das Pseudonym zum ersten 
Mal benutzt hat, lesen Sie am Ende.

Geboren wurde er am 21. September 1928 in Kalk. Der Versicherungs-
kaufmann und Diplom-Betriebswirt war bis zu seinem Ruhestand 
1988 im Versicherungswesen tätig. Privat galt seine Vorliebe der Musik 
und seiner Heimatstadt Köln. Zehn Jahre lang sang er im Domchor. 
Seit 1966 war er Mitglied des Kölner Männer-Gesang-Verein und wirk-
te bei den Divertissementchen der Bühnenspielgemeinschaft Cäcilia 
Wolkenburg mit. So spielte er 1979 im Stück „Et Carmen vun dr Bott-
müll“ die Rolle der Sefa.

Seine Verzällcher veröffentlichte er zunächst in der Kölnischen Rund-
schau, in der Rubrik „Uns kölsch Verzällche“ und in der Seniorenzeit-
schrift „Der Feierabend“, dann auch in Anthologien, z. B. in zwei der 
vier „Kölle läv“- Bände der Akademie för uns kölsche Sproch. 1995 er-
schien schließlich sein Buch „Am Stammdesch ähnz un löstich“.

Ihn ärgerte, dass es keine Sachbücher zu Köln in der heimischen 
Mundart gab. Daher schrieb er das Stadtteile-Buch „Kölle un sing 

Ömland“, das er in Zusammenarbeit mit der Kölsch-Akademie im Jahr 
2000 veröffentlichte. Sein Wissen über Köln vermittelte er auch als Se-
minarleiter in den Akademie-Kursen.

Mit Willi Reisdorf erarbeitete er das hochdeutsch-kölsche Wörterbuch 
„Op Kölsch jesaat“, das seit 1994 Mundartinteressierten gute Dienste 
leistet. Zwölf Jahre später erschien „Op Kölsch – Das Wörterbuch 
Kölsch-Hochdeutsch/Hochdeutsch-Kölsch“. Er wagte sich auch an re-
ligiöse Texte und fasste seine Übersetzungen 2002 im „Messboch op 
Kölsch“ zusammen.
Trotz gesundheitlicher Einschränkungen blieb er bis ins hohe Alter an 
Köln, der Kölner Mundart und auch an der Arbeit der Akademie för uns 
kölsche Sproch interessiert.
Am 18. Juni 2017 ist Pitter vum Blaubach verstorben. 
Ingeborg Nitt

Was hat nun Konrad Adenauer mit Pitter vum Blaubach zu tun? Peter 
Caspers wünschte sich ein Originalautogramm des früheren Oberbür-
germeisters und sandte ihm daher das Buch „Meine Adenauer-Memoi-
ren von Karlchen Schmitz“. Seine Bitte verpackte Peter Caspers in fol-
gendes kölsche Gedicht, das er mit „Pitter vum Blaubach“ unterschrieb:

Ein erfülltes Leben
Zum Tode von Franz Krein

Am 7. August 2017 verstarb unser langjähriger, sehr hoch geschätz-
ter Seminarleiter Franz Krein im Alter von 96 Jahren.

Er war der dritte Seminarleiter der Akademie för uns kölsche 
Sproch und hat bisher die meisten „Dienstjahre“ absolviert. Emp-
fohlen wurde er von seinem Freund, dem (Mundart)autor Gustav 
Hamacher, der seinerseits Anfang der 80er Jahre der erste Semi-
narleiter unter dem damaligen Leiter der Akademie Volker Gröbe 
war. Franz Krein hatte an seinen Seminaren teilgenommen und 
1986 das Kölsch-Examen abgelegt. Noch im gleichen Jahr über-
nahm er selbst Kurse.
Durch seine durchweg korrekte, freundliche und sehr hilfsbereite 
Art war er schnell sowohl bei den Kollegen als auch bei den Semin-
arteilnehmern beliebt. So stellte Franz Krein sich im Laufe der Zeit 
umfangreiche Ordner zusammen, die in den Kursen Verwendung 
fanden. Er war immer sehr freigiebig mit seinen Unterlagen und es 
gibt keinen Seminarleiter, der nicht von ihm profitiert hätte. Auch 
in organisatorischen Dingen war immer 100% auf ihn Verlass.

Eine nette Anekdote berichtet er aus den Anfängen. Eine Frau woll-
te unbedingt zu ihm in den Kursus, hatte aber zuvor das erste Se-
mester nicht belegt. So beschloss er gemeinsam mit Volker Gröbe, 
der Dame den Prüfungsbogen des ersten Semesters vorzulegen. Als 
sie alle Fragen, bis auf eine zum Kölsch (Bier), richtig beantwortet 
hatte, waren beide sehr verblüfft und fragten, woher sie denn das 
alles wisse. Sie antwortete, sie sei die Nichte des Mundartautors 
Wilhelm Schneider-Clauß und ihr Onkel sei immer mit ihr durch die 
Stadt spaziert und habe ihr alles erklärt.

Nach dem Namen der Dame gefragt, sagte Franz Krein scherzhaft: 
“Wie sie heißt, weiß ich - wie der Tünnes su säht - aber ich weiß nicht 
auf sie zu kommen.” Aber dann fiel es ihm doch noch ein: Ihr Name 
war Bertus und sie brachte ihm regelmäßig Tokajer-Wein von ihren 
Donauschifffahrten mit. Das vergisst man natürlich nicht!
Im Laufe der Jahre wurden dann, meist aus den Kursen, weitere  
Seminarleiter gewonnen. Auf diese Weise konnten auch mehr Kur-
se angeboten werden. Eine ganze Reihe von Kursleitern gingen 
speziell aus Franz Kreins Seminaren hervor.

Der langjährigen Pflege seiner Frau, die er - mit ihr im Senioren-
heim lebend – bis zu ihrem Tod selbst übernahm, zollten viele 
Freunde, Bekannte und Kollegen höchste Achtung und Bewunde-
rung. Nebenher fand Franz Krein trotzdem immer noch Zeit, bunte 
Abende – meist natürlich auf Kölsch – zu organisieren.

Die Trauerfeierlichkeiten, zu der viele Menschen kamen, leitete 
der bekannte Pfarrer Franz Meurer. Er verdeutlichte, dass das, was 
einen Menschen ausmacht, die Spuren sind, die er im Gedächtnis 
derer, die ihn gekannt haben, hinterlässt. 

Franz Krein hat eine Menge Spuren hinterlassen. Er war ein durch-
weg integrer, gutmütiger und fröhlicher Mensch. Wir vermissen ihn 
sehr. Alice Herrwegen

Leeven Här OB-aD!
Ne echte, kölsche, freche Stätz
Hät jet op singem jolde Hätz.
Hä möch vun Üch, Ehr künnt et jläuve,
En echte Adenauer-Ungerschreff afstäuve,
Ehr fingt e Boch he hingerdran.
Sit doch su jot un fangt bal an.
Dot Üch nit ziere …
Dot mer dat jän verihre.
Scheckt mer dat Boch danan och zoröck;
Ich well verwahren et als janz jot Stöck.
Un Pänz un Pänzespänz, die wäden sage:
„Wat wor dat schön zo Adenauers Dage!“
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„Op Kölsch gesaht“
Das sprachwissenschaftliche Projekt der  
Akademie för uns kölsche Sproch

Oft fragen die Menschen uns, wie es um das Kölsche 
heutzutage bestellt ist und ob es weiterbestehen wird. 
Grund genug, den Ist-Zustand der kölschen Sprache 
in einem empirischen Projekt „Op Kölsch gesaht“ 
zu untersuchen. Wodurch werden sprachliche Un-
terschiede zwischen Alt und Jung bewirkt? Welche 
sprachlichen Bereiche sind davon betroffen? Stirbt 
das Kölsche tatsächlich aus oder verändert es sich nur 
im Lauf der Zeit? Wie kann einem möglichen Verfall 
des Kölschen entgegengewirkt werden?

Bei dem Projekt wurden die Kölschkenntnisse von 
insgesamt 255 Personen zwischen 22 und 92 Jahren 
getestet, durch Fragebogen zum Ankreuzen oder Aus-
füllen, durch Übersetzungen und das Vorlesen einiger 
Texte, die zum Zweck der gründlichen Analyse aufge-
nommen wurden. Außerdem sollten die Probanden 
spontan einige kurze unvorbereitete Anekdoten über 
beliebige Ereignisse aus ihrem Leben frei erzählen.

Bei allen Tests wurden typische Sprachmerkmale des 
Kölschen untersucht. Sie betrafen den Wortschatz, die 
Grammatik und die Aussprache. Es hat sich gezeigt, 
dass bei den älteren Sprechern die meisten ‒ wenn 
auch nicht alle ‒ Dialektmerkmale noch recht stabil 
sind, bei den jüngeren Projektteilnehmern hingegen 
der äußere Einfluss, der primär durch Sprachkontakt 
zum Deutschen entsteht, deutlich erkennbar ist. Dies 
ist zum einen zu erklären durch die Mobilität der Men-
schen, die in den letzten Jahrzehnten sehr zugenom-
men hat und zur Vermischung von Standardsprache 
und Dialekt führen. Zum anderen wird Kölsch nicht 
mehr im Elternhaus an Kinder und Enkel weitergege-
ben. Gegen die äußeren Einflüsse, die durch Sprach-
kontakt zum Deutschen entstehen, kann schwerlich 
etwas unternommen werden. Deshalb sind es die Fa-
milien, in denen Kölsch wieder gesprochen und an die 
Nachkommen vermittelt werden muss.

Obwohl das Kölsche bedroht ist, wird es doch immer 
populärer. Häufig sind Überschriften in Boulevardzei-
tungen, Todesanzeigen, Werbeslogans, öffentliche 
Inschriften oder Webseiten auf Kölsch gehalten. An 
vielen Schulen wird Kölsch in Kölsch-AGs angeboten 
und vom Schulamt gefördert. Die Kölsch-Akademie 
bietet seit einigen Jahren Kölsch-Kurse für Kinder an, 
Kölsch-Seminare für alle Bürger sind fester Bestand-
teil des Auftrags der Kölsch-Akademie seit ihrem Be-
stehen. Besonders die die kölschen Bands tragen eine 
große Verantwortung am Erhalt und Fortbestehen 
des Kölschen. Nach eigenen Aussagen haben 64% der 
Probanden ihre kölschen Sprachkenntnisse u. a. aus 
kölschen Liedern bezogen. 
Im Dezember 2017 ist im Dabbelju Verlag eine Box mit 
161 Anekdoten auf 3 CDs erschienen. Käufer der CD-
Box können die Untersuchungsergebnisse des Pro-
jekts in einer pdf-Datei per QR-Code herunterladen.

Die Ergebnisse der Untersuchungen können auf der 
Homepage der Kölsch-Akademie nachgelesen wer-
den, ebenso die Anekdoten, die nicht auf den CDs 
sind, in Lautschrift und als Lesetext, und zum Anhören. 
Christa Bhatt

Asiatische  
Schönheiten
Bantengs im Kölner Zoo

Der Bereich „Asien“ im Kölner Zoo hat Zuwachs bekommen. Die Ban-
tengs, asiatische Wildrinder, bevölkern das frühere Alpaka-Gehege 
zwischen Spielplatz und Futterhof.

Wirklich neu sind die Wildrinder mit dem kölsch klingenden Namen 
„Banteng“ im Kölner Zoo nicht. Sie wurden bereits von 1960 bis zum 
Bau des Elefantenparks den Besuchern gezeigt. Nun sind die im Be-
stand stark gefährdeten Tiere zurückgekehrt. In der freien Wildbahn 
gibt es noch ca. 5.000 bis 8.000 Tiere, die auf viele kleinere Populati-
onen verteilt und in Südostasien beheimatet sind. Sie werden stark 
gejagt, da ihr Fleisch als Nahrungsmittel dient, und ihr Lebensraum, 
der Regenwald, wird zunehmend zerstört.

Artenschutz als wichtige Aufgabe eines Zoos
Der Artenschutz gehört zu den vordringlichen Aufgaben der zoolo-
gischen Gärten. Daher hat der Kölner Zoo sich von den Alpakas, die 
mittlerweile auch in Europa als Haustiere gehalten werden, getrennt. 
Als eine weitere bedrohte Tierart werden nun die Bantengs gehalten, 
die später hoffentlich auch im Rahmen des EEP [Europäisches Erhal-
tungszuchtprogramm] für Nachwuchs sorgen werden. Außerdem sol-
len sie die Besucher auf ihr Schicksal aufmerksam machen und ihnen 
verdeutlichen, wie viele Schätze die Natur weltweit zu bieten hat.
Dazu wurde die alte Anlage umfassend umgestaltet und erweitert. 
Das Außengehege ist dem natürlichen Lebensraum, einer Lichtung im 
Wald, angeglichen, der alte Stall wurde in ein Warmhaus umgebaut. 

An seinem Kopfende befindet sich eine große Fensterfront, so dass 
die Besucher die Tiere auch im Winter beobachten können.
Die bis zu 1,50 m großen und bis zu 900 kg schweren Rinder ernähren 
sich hauptsächlich von Bambus, Gras und, wie auf den Fotos zu sehen, 
von Laub. Die Kühe haben ein hellbraunes Fell, die Bullen sind dunkel 
gefärbt. Diese schönen Tiere sind ein weiterer Grund für einen Zoobe-
such! Ingeborg Nitt

Kölner Zoo
Riehler Straße 173  |  50735 Köln
www.koelnerzoo.de/
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Vielzahl von Texten gesammelt und zahlreiche Programme 
zusammengestellt. Nun möchte er sich den Tieren zuwenden. 
Rund zehn Texte ganz unterschiedlicher Art hat er für den Klaaf 
em Mediapark ausgewählt. So können sich die Besucher auf 
den „Besök em Zoo“ und „Et golde Dömche“ von Jean Jen-
niches freuen, dessen anschauliche Schilderungen ein Kabi-
nettstück für jeden Vortragenden sind. Neben Mundarttexten 
stehen auch Übertragungen aus anderen Sprachen auf dem 
Programm, z. B. die Fabel „Rav un Fuss“ und Erzählungen von 
Heinrich Waggerl.

Hermann Hertling wird von Ilse Jäger beim Vortrag unterstützt. 
Die Schauspielerin der Kumede, der Theaterspielgemeinschaft 
des Heimatvereins Alt-Köln, die in der vergangenen Spielzeit 
die Schwägerin des „Kühmbrezel“ mimte, war bereits mehr-
fach beim Klaaf em Mediapark zu Gast, zuletzt vor einem Jahr 
mit dem Jägerquartett.

Einige Erläuterungen zum Thema des Abends und den ausge-
wählten Texten gibt Karolin Küpper-Popp.

Günter Schwanenberg, Experte für die historischen kölschen 
Volks- und Karnevalslieder, hat für diese Veranstaltung eine 

„tierische“ Auswahl getroffen. Seine Sammlung umfasst insge-
samt weit über 1000 Lieder, die mehr als 100 Jahre alt sind. Da-
rin finden sich sicherlich einige besondere Schätze zu unserem 
Thema. Denn auch vor über 100 Jahren waren es oft „tierische“ 
Metaphern und Vergleiche, die höchst menschliche Eigenschaf-
ten spiegelten – und die bis heute amüsant und zutreffend sind. 
Ingeborg Nitt
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„Su e Deer 
es och bloß 
ene Minsch“
Tierisches und allzu menschliches

Ilse JägerGünter Schwanenberg

Hermann Hertling

Den Tieren widmet sich der Klaaf em Mediapark am 20. März. 
Ilse Jäger, Hermann Hertling und Günter Schwanenberg zeigen 
ihnen in „Wööt un Tön“, welch originelle und abwechslungsrei-
che Ideen Autoren und Textern zum Thema eingefallen sind.

Hermann Hertling hat vor einiger Zeit den Vorschlag gemacht, 
doch einmal einen Abend mit Texten und Liedern rund um das 
Thema „Tier“ zu gestalten. Der langjährige Spielleiter der Ku-
mede, der dem Publikum vor allem als umwerfender Schau-
spieler in Erinnerung geblieben ist, hat im Laufe der Zeit eine „Wer uns nicht kennt, hat Kölle verpennt!“

FRÜH „Em Golde Kappes“, Neusser Straße 295, 50733 Köln
Tel. 0221-92 2 92 640, kappes@frueh.de, www.emgoldekappes.de
Öffnungszeiten: Montag-Samstag 11-24 Uhr, Sonntag Ruhetag

Em Golde Kappes

Das Ambiente der Gaststätte ist genau so wie eine kölsche Kneipe sein soll: rustikal 
und gediegen. Hier treffen Menschen aller Generationen und jeden Schlags zusammen 
und stoßen mit frisch gezapftem Früh Kölsch an. Aus der Küche kommen nicht nur 
kölsche Brauhausgerichte und frische Reibekuchen sondern auch Saisonales. Zwei 
Gesellschaftsräume in der ersten Etage bieten Platz für Vereine, Stammtische oder 
Firmen- und Familienfeiern. Ein Biergarten mit ca. 120 Sitzplätzen befindet sich direkt 
vor dem Haus.

EM GOLDE KAPPES
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