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Vorwort 3

Leev Fastelovendsfründinne un -Fründe,
nach dem großen Erfolg des letzten 
Jahres freuen wir uns auch in diesem 
Jahr sehr, Sie bei der zweiten Auflage 
des Sommerfestes des Garde-Korps 
Köln willkommen zu heißen! Passend 
dazu halten Sie die zweite Ausgabe un-
serer „Kamellcher un Verzällcher“ in 
Händen.

Auch in diesem Jahr möchten wir Sie 
wieder informieren, was das Korpsle-
ben der KG Blau-Weiß Zündorf von 
1928 e. V. im vergangenen Jahr inner- 
und außerhalb der Session zu bieten 
hatte. Neben zahlreichen Auftritten in 
und um Porz und Köln war die Session 
wieder geprägt von unseren eigenen 
Sitzungen im Zündorfer Schulzent-
rum. Ein besonderer Höhepunkt war 
unser neues Format „Leise Tön im 
Veedel“, das sich großer Beliebtheit er-
freut hat. Vielen Dank dafür an Sie 
alle! Eine Wiederholung ist fest vorge-
sehen und Eintrittskarten für diese 
und weitere Veranstaltungen können 

bereits erworben werden. Hier  
werden Sie sich allerdings ein kleines 
Bisschen umgewöhnen müssen: der 
Kartenservice wird ab sofort nicht 
mehr von unserem Korpskameraden 
Dirk Schimmelpfennig betraut, der 
diese Funktion auf eigenen Wunsch 
abgegeben hat. Ihm gebührt an die-
ser Stelle ein besonderes Dankeschön 
für seine Arbeit und Hingabe, mit 
der er unermüdlich versucht hat,  
jeden noch so spät geäußerten Son-
derwunsch der KartenbestellerInnen 
zu erfüllen!

In dieser Session wird es auf den  
Porzer Bühnen ganz besonders blau 
und weiß, trägt doch die Gesellschaft 
des diesjährigen Porzer Dreigestirns, 
die Wahner Wibbelstetze, dieselben 
Farben wie das Garde-Korps. In weiser 
Voraussicht hat der Festausschuss 
Porzer Karneval auch das Sessions-
motto gewählt: Uns danz keiner op 
d’r Naas!

Nun bleibt mir nur noch, Ihnen ein 
schönes Sommerfest bei bestem  
Wetter zu wünschen. Wir freuen uns 
darauf, Sie hier und in der kommen-
den Session begrüßen zu dürfen. Denn 
Sie alle sind es, die den Karneval zu 
dem machen, was er ist. Das hat auch 
das Festkomitee Kölner Karneval mit 
seinem Sessionsmotto festgestellt: Et 
Hätz schleiht em Veedel!

Philipp Schützendorf
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Leev Fründe des Garde-Korps Köln,
das Vorwort für Kamellcher un Ver-
zällcher - unser Sessionsheft - zu 
schreiben, ist ein Auftrag, den mir 
unser Schriftführer Achim Schmitt 
mitten in der Session 2018/2019  
gegeben hat. Deshalb sitze ich nun 
kurz nach Rosenmontag am Schreib-
tisch und denke über die abgelaufene 
und die neue Session nach.

Wir hatten vier rundherum gelunge-
ne Veranstaltungen, die unterschied-
licher kaum sein können.

Die Seniorensitzung im Porzer Rat-
haus wurde - zum letzten Mal im  
aktiven Dienst - von unserem Freund 
Norbert Becker vorbereitet und wir 

haben das gemachte Nest genutzt, 
damit 450 Bürgerinnen und Bürger 
einen schönen Karnevalsnachmittag 
verleben konnten.

Dann unsere legendäre Mädchensit-
zung. Über 1000 jecke Wiever, die 
einem tollen Programm unseres  
Literaten Mario Schubert das I-Tüp-
felchen aufgesetzt haben. Es wurde 
viel gesungen, den Rednern zuge-
hört, und uns im Elferrat spülte eine  
riesige Welle der Begeisterung entgegen.
Nächste Veranstaltung war unsere 
Kostümsitzung. Nach vielen Jahren, 
in denen der Besucherzuspruch et-
was nachließ, waren wieder deutlich 
mehr Gäste im Saal. Ein tolles  

Programm, ein gelungenes Experi-
ment mit den Pittermännchen am 
Tisch und am Ende gleichermaßen 
viel Zuspruch an alle.

Und dann die neue Veranstaltung 
„Leise Tön im Veedel“. Wir Planer 
haben viel vorbereitet, nachgedacht, 
verworfen und hatten schon eine ge-
wisse Anspannung, wie es wird. Der 
Vorverkauf lief, viele gaben bei der 
Bestellung den Hinweis, dass sie sit-
zen müssten, und deshalb haben wir 
am Ende für fast jeden Gast  
einen Sitzplatz vorgehalten und die 
Zahl der verfügbaren Plätze redu-
ziert. Der Abend selbst war dann 
einfach nur eine Wucht. 

Ein Publikum, das genau auf dieses 
Format gewartet hatten, mitging und 
eine Stimmung in den Raum zau-
berte, die auch jeden Künstler sofort  
ansteckte.

Aber neben diesen positiven Seiten 
unseres Gesellschaftslebens gab es 
auch Ereignisse und Augenblicke, 
die jeden sehr betroffen machen. 
Thomas, Toni und Willy - wir wer-
den euch drei in unseren Reihen 
vermissen und euer Andenken in 
Ehren halten.

Thomas – unser Regimentspfarrer 
– hat mir persönlich gezeigt, wie 
wichtig Gesten und kleine Dinge 
sein können. Ich selbst kann einem 
Orden viel Schönes abgewinnen, 
muss ihn aber nicht unbedingt ver-
liehen bekommen. Wir konnten 
unserem Thomas wenige Wochen 
vor seinem Tod unseren Orden zu-
kommen lassen, der, welche Zufäl-
ligkeit mit seinem Nachnamen, in 
der Mitte den Verlauf des Rheins ab 
Zündorf zeigte. Als wir Korpsmit-
glieder dann bei dem Trauergottes-
dienst sein Bild mit dem daran hän-
genden Orden gesehen haben, sind 
uns allen die Tränen gekommen. 
Und auch der Abschied von Toni 
war für uns etwas Besonderes. Die 
zutreffende Charakterisierung sei-
ner Person durch den Trauerredner, 
Toni war gerne im Mittelpunkt und 
hatte den Schalk im Nacken, hat bei 
jedem von uns gemeinsame Episo-
den im Kopf wachgerufen. Willy un-
ser langjähriger Senatsschatzmeister 
der es immer wieder verstand sich 
mit viel Enthusiasmus für die Belan-
ge der Gesellschaft einzusetzen um 
diese für die Zukunft aufzustellen.  
Danke an euch, dass ihr bei uns in 

der Gemeinschaft wart und wir  
werden euch in Erinnerung behalten.

Wenn ich nun aber nach vorne schaue,  
dann sehe ich wieder, was wir uns  
alles für die kommende Session vor-
genommen haben und wie wir Tra-
dition im Veedel leben wollen, denn 
auch das Festkomitee Kölner Karne-
val stellt fest, et „Hätz schleiht em Vee-
del“. Sommerfest für alle, weil wir uns  
offen zeigen möchten und vielleicht 
auch mit interessierten jungen Män-
nern ins Gespräch kommen können, 
die gerne in einer Gemeinschaft ur-
sprünglichen Karneval, Tradition 
und Gardetanz weiter leben lassen 
wollen. Damit auch wir wie der 
Festausschuss Porzer Karneval 
nachher sagen können „uns danzt 
keiner op d´r Naas“, aber vielleicht 
mit uns auf der Bühne.

Und nach dem 11.11.werden wir 
wieder unsere Veranstaltungen 
durchführen, auf die wir wie immer 
zeitnah hinweisen und die wir auf 
dem Niveau der letzten Jahre weiter-
entwickeln wollen. Ob uns noch was 
Neues einfällt, ist bei meinen krea-
tiven Vorstandskollegen nie auszu-
schließen und vielleicht gelingt es uns, 
noch mehr Gemeinschaft ins Veedel 
zu bringen.

In diesem Sinne wünsche ich allen 
viel Freude beim Lesen dieses Heftes, 
eine tolle Session 2019/2020, bleiben 
Sie gesund, und ich freue mich auf die 
nächste Begegnung mit Ihnen

Ihr 

W. Brommund



die Korpsnacht im „Bierhaus en d’r 
Salzjass“ organisiert – eine Veran-
staltung, die Jahr für Jahr hält, was 
sie verspricht. Das Porzer Dreigestirn 
hatte es sich zu diesem Anlass nicht 
nehmen lassen, für einen Abend 
die Rheinseite zu wechseln und mit 
reichlich Orden im Gepäck seinem 
Garde-Korps einen Besuch abzustat-
ten. 

Hofer hatte das Korps für den beson-
ders begehrten Aufritt beim „Lachen-
den Königpalast“ in Krefeld gebucht. 
Einige Mitglieder konnten damit das 
Quartett der „Lachenden“ Veran-
staltungen, bestehend aus Kölnare-
na, Beethovenhalle, Philipshalle und 
Königpalast vollmachen. Das Krefel-
der Publikum jedenfalls honorierte 
den Auftritt des Korps mit großem  

Applaus, was nicht zuletzt am hervor-
ragenden Auftritt des Kommandanten 
gelegen haben dürfte.

Wie eingangs bereits erwähnt, konnte 
das Korps die lange Session nutzen, 
um einige Gelegenheiten für gesellige 
Abende im Kreise des aktiven Korps 
einzuschieben. Dirk Schimmelpfen-
nig hatte auch in diesem Jahr wieder 
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diesem Jahr nicht werden. Am darauf-
folgenden Tag stand bereits der erste 
auswärtige Auftritt an. Die Vettweißer 
KG von 1938 e.V. hatte sich für ihre 
Sessions-Auftaktveranstaltung das 
Garde-Korps als Programmhighlight 
auserkoren. Ein sehr stimmungsvoller 
und viel bejubelter Auftritt, bei dem 
das Korps zeigen konnte, dass es be-
reit war für das, was nach dem Jahres-
wechsel kommen sollte.

Blau-Wieß op jöck

Das Garde-Korps hatte in der ver-
gangenen Session einige Gelegenheit, 
den Porzer Fasteleer über die Gren-
zen unseres schönen Stadtteils hin-
aus zu vertreten. Es wurden Ziele im 
Kölner In- und Umland angesteuert 
wie Wesseling, Lohmar (Herrensit-
zung mit allen Schikanen) und Ker-
pen. Dabei wurde vor allem klar, dass 
man nicht nur in Köln, sondern auch 
in der Peripherie ganz tollen Karne-
val feiern kann. Auch ein besonderer 
Höhepunkt durfte natürlich in diesem 
Jahr nicht fehlen. Die Festspielagentur 

Sessionsrückblick

Vieles neu macht der November

Die Generalprobe im Schulzentrum 
ist ja so langsam gute Tradition ge-
worden. Und doch war an diesem 
tristen Abend im November 2018 eine 
entscheidende Sache anders als in den 
letzten Jahren. Der neue Kommandant 
Christoph Schmidt konnte zeigen, was 
er alles von seinem Vorgänger gelernt 
hatte, um die Truppe im Griff zu ha-
ben. Und es war die vorherrschende 
Meinung, dass er seine Sache sehr 
gut gemacht hatte. Fast schon rou-
tiniert und mit einer Engelsgeduld 
begleitete er die Versuche des unifor-
mierten Korps, nach der langen Pau-
se den Rhythmus zu finden und den 
Auftrittsablauf vor Beginn der tollen 
Tage durchzuspielen. Ein leises Aufat-
men war zu hören, als er ankündigte, 
die übliche Kontrolle der Uniformen 
stichpunktartig während der Session 
vorzunehmen.

Der feierliche Teil des Regimentsap-
pells wurde dann einige Tage später 
durchgeführt. Der Sessionsauftakt 

fand auch in dieser Session wieder in 
der Zündorfer Klosterkappelle statt. 
Allerdings zum vorerst letzten Mal. 
In der nächsten Session wird die Ver-
anstaltung in neuem Rahmen und an 
anderer Stelle stattfinden. Lassen Sie 
sich also überraschen. Eine besonde-
re Tradition und Ehre wurde an die-
sem Abend Christophs Vorgänger im 
Amt, Wilfrid Knauf, zuteil. Er wurde 
vom gesamten uniformierten Korps 
mit einem Fackelzug zu Hause abge-
holt und von seinem Nachfolger im 
Cabrio zum Veranstaltungsort chauf-
fiert. Diese Ehre wurde vor ihm auch 
schon seinen Amtsvorgängern erwie-
sen. Im stimmungsvollen Ambiente 
der Klosterkappelle wurden Beförde-
rungen ausgesprochen sowie die neu-
en Gardisten vereidigt. Während des 
anschließenden Abendprogramms 
mit viel Musik, leckerem Essen und 
Getränken wurden dann verschiede-
ne Ehrungen ausgesprochen und der 
Auftakt der Session ausgelassen gefei-
ert.

Zu ausgelassen durfte es aber in  

Regimentsappell in der Klosterkapelle Übernahme Reissdorf am Griechenmarkt

Auch wenn die Nach-Jubiläumssession nicht ganz so dicht mit Auftritten besetzt war, wie die vorherige, konnte das 
Garde-Korps doch wieder zahlreiche Gelegenheiten wahrnehmen, die Säle in und um Porz und Köln, mit seinen 
Darbietungen zu erfreuen. Doch es blieb auch Zeit, die Kameradschaft im Korps und mit den Musikern von den 
Neppeser Naaksühle zu pflegen.

Präsident und Regimentstochter Vereidigung der Kadetten Der Stempel besiegelt die Vereidigung
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vom gesamten Korps mitsamt Musik-
zug, das seitdem das neue Domizil der 
Naaksühle schmückt. 

Überhaupt zeigte sich auch in dieser 
Session wieder die tolle Kamerad-
schaft, die das Korps mit „de Ühle“ 
inzwischen verbindet. Und so ließ es 
sich das Korps natürlich auch wie-
der nicht nehmen, mit einem Auftritt 
beim traditionellen Frühschoppen in 
der Edith-Stein-Realschule zum Ge-
lingen der Veranstaltung beizutragen.

Tradition im Veedel

Seit je her ist es eine liebe Pflicht des 
Garde-Korps mit dem Porzer Dreige-
stirn zusammen bei vielen Veranstal-
tungen im heimischen Porzer Kar-
neval in die Säle einzumarschieren 
und den vielen Jecken eine Freude zu 
bereiten. Dazu gehören neben den ei-
genen Sitzungen und Veranstaltungen 
(dazu mehr an anderer Stelle) auch die 
vielen großen und kleinen Sitzungen 
in unserem schönen Stadtteil. Dazu 
gehört natürlich der von unserem Mit-
glied Karl-Heinz Miebach veranstal-
tete Frühjahrsempfang der Selbstän-
digen Handwerksmeister im Porzer 
Rathaussaal und die Kostümsitzung 
der K.G. Rut-Wiess Löstige Lange-
ler in der Jakob-Engels-Halle. Neu in 
diesem Jahr war das Engagement bei 

An einem anderen Tag übernahm 
das Korps nach einem Auftritt kur-
zerhand das Traditionslokal „Reiss-
dorf am Griechenmarkt“, um sich 
dort nach getaner Arbeit mit reich-
lich Kölsch und anderen Leckereien 
zu stärken. Am selben Abend hat-
ten die Blau-Weißen noch die große 
Ehre, zusammen mit dem Musikzug 
der Neppeser Naaksühle deren neues 

Standquartier in Nippes feierlich ein-
zuweihen. Da ließ es sich der Kom-
mandant natürlich nicht nehmen, den 
Bus etwas weiter weg halten zu lassen, 
damit die Nippeser Bürger in den Ge-
nuss kommen konnten, das Korps mit 
klingendem Spiel durch ihr Veedel 
ziehen zu sehen. Der Präsident über-
reichte dem Vorstand der Nippeser im 
Laufe des Abends ein gerahmtes Bild 

zuges gestartet wurde. Der Zug selbst 
stand dann – zumindest wettermäßig 
– unter eher grauen Vorzeichen. Der 
Stimmung am Zugweg tat das aber 
keinen Abbruch und nach dem ersten 
Drittel der Strecke ließ der Regen dann 
auch tatsächlich nach und das Gar-
de-Korps kam trockenen Fußes nach 
Zündorf, wo die After-Zoch-Party in 
der Groov-Terrasse mit Freunden und 
Familien der Gardisten sowie vielen 
weiteren Besuchern steigen konnte.

Alles in allem konnte das Korps auf 
eine vielseitige Mischung von Auf-
tritten in und um Porz und Köln, auf 
großen wie kleinen Bühnen zurückbli-
cken. Eine Mischung, auf die wir stolz 
sind und die wir gerne so beibehalten 
möchten.

Philipp Schützendorf

der Pfarrsitzung im OT Ohmstraße. 
Dort feierte man eine kleine Pfarrsit-
zung in ganz ursprünglicher Art und 
man bekam ein Gefühl, was der klei-
ne ehrenamtliche Karneval abseits der 
großen Säle für die Menschen und 
das Gefühl für den Fasteleer bedeutet. 
Anschließend besuchten einige Mit-
glieder noch den Strüßjerball in der 
Gärtnerei des Alexianer Klosters. Dies 
geschah auf Einladung des Vorstandes 
der K.G. Närrischer Laurentius (vie-
len Dank dafür!) und wird sicherlich 
im nächsten Jahr wiederholt werden. 
Passenderweise fand im Kloster am 
nächsten Tag der karitative Auftritt 
des Garde-Korps bei der dortigen 
Kostümsitzung statt, auf der das Pu-
blikum sich ausnahmsweise nicht nur 
von den musikalischen Talenten des 
Porzer Prinzen, sondern auch des dor-
tigen Sitzungspräsidenten überzeugen 
konnte. Es war auch die leider letzte 
Gelegenheit für das Garde-Korps der 
langjährigen Sitzungspräsidentin He-
lene Witteler den Orden der Session 
zu verleihen, die leider wenige Monate 
später verstarb. In ihr verlor der Por-
zer Karneval eine langjährige Gönne-
rin und Weggefährtin, die eine gro-
ße Lücke in der Familie der hiesigen 
Karnevalisten hinterlassen hat. Aber 
auch im kurz darauf beginnenden 
Straßenkarneval warteten noch Auf-
tritte auf die Blau-Weißen. Nach klei-

ner Stärkung in den Räumlichkeiten 
des Senatspräsidenten Walther Jahn 
zog das Korps zur Festbühne. Der 
Weg war in diesem Jahr wieder etwas 
länger als in den letzten. Zum ersten 
Mal seit langem befand sich die Büh-
ne wieder am Fastelovendsplätzchen 
in der Porzer Fußgängerzone. Dort 
bildete man den Rahmen für die Er-
öffnung des Porzer Straßenkarnevals, 
die Henk van Benthem in gewohnter 
Manier (fast pünktlich) feierlich aus-
rief. Nach einigen Tänzen des Tanz-
korps wurden die zahlreichen Porzer 
Jecken in die tollen Tage entlassen. 
Und da ohne Gönner und Sponsoren 
der Porzer Karneval nicht denkbar 
wäre, war es am Freitagmorgen Zeit, 
danke zu sagen. Hierzu wurde das 
Autohaus Schmitz besucht, wo in der 
großen Verkaufshalle Platz geschaf-
fen worden war, um diverse Porzer 
Vereine und Tanzgruppen – darun-
ter das Garde-Korps – zu empfangen, 
die bei einem der größten Sponsoren 
noch einmal zeigen konnten, was sie 
können. Anschließend hieß es sich 
auszuruhen, denn am Sonntag stand 
der Höhepunkt der Session an, der 
Porzer Rosensonntagszug. Der 1. Vor-
sitzende Ralf Kreutz hatte seine Trup-
pe zum gemeinsamen Frühstück und 
Aufstellen geladen, bevor der große 
Rundgang durch Zündorf unter den  
Klängen des Regimentsspielmanns-
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ten konnten. Ohne Pause ging es mit 
dem Porzer Dreigestirn in Begleitung 
der Rezag Husaren weiter, die den 
Damen ihren eigenen Sessionshit 
vorstellen konnten. Vermutlich sehr 
zur Freude von dessen Autor Erry 
Stoklosa, der direkt im Anschluss mit 
seinen Bläck Fööss ebenfalls die Her-
zen der Damen höher schlagen ließ. 
War die Stimmung bisher am Siede-

punkt gewesen, ließen Querbeat und 
als Finale die Gentlemen der Fauth 
Dance Company diese endgültig 
überkochen.

Traditionelle Kostümsitzung

Den vorläufigen Schlusspunkt im Sit-
zungsprogramm setzte wie in jedem 
Jahr die Traditionelle Kostümsitzung 

im Zündorfer Schulzentrum. Nach-
dem es in der Vergangenheit ein paar 
schwächere Jahre gegeben hatte, geht 
es mit den Besucherzahlen seit Jahren 
wieder stetig bergauf. Nicht zuletzt 
dürfte das an der Gestaltung des Pro-
gramms durch den Literaten gelegen 
haben. Nachdem Werner Brommund 
zu Anfang das Garde-Korps mit seinen 
Tänzen angesagt hatte, erwartete die 

Unsere   Veranstaltungen 2019
Leise Tön im Veedel

Am 21. Februar fand erstmals die 
neue Veranstaltung des Garde-Korps 
in den Groov-Terrassen statt. Hier 
wurde den Jecken eine ruhigere Al-
ternative zum üblichen Sitzungskar-
neval angeboten. 

Über 160 Gäste waren der Einladung 
der Blau-Weißen gefolgt und der Saal 
der Groov-Terrasse war bis auf den 
letzten Platz besetzt. Alle warteten 
gespannt auf das neue Veranstal-
tungsformat des Garde-Korps, das 
eine Ergänzung darstellen sollte zu 
den Karnevalssitzungen im Schul-
zentrum. 

Literat Mario Schubert bewies einmal 
mehr ein gutes Gespür bei der Zusam-
menstellung des Programms und der 
Auswahl der Künstler. 

Nach Begrüßung der Gäste durch  
Präsident Werner Brommund nahm 
Oly Blum die Besucher mit auf eine 
Reise durch das Kölsche Liedgut. 
Anschließend konnte „Ne bergische 
Jung“, Diakon Willibert Pauels ohne 
Mühe die Gäste mit seinem Vortrag 
unterhalten und bewies, dass Kirche 
und Karneval, Religion und Humor 

zwei Seiten derselben Medaille sind.  
Ihm folgte mit Krätzjesänger Philipp 
Oebel und seiner Gitarre ein weiterer 
Höhepunkt des Abends. 

Den Schlusspunkt unter einen herrli-
chen Abend setzte dann „Et Klimper-
männche“ Thomas Cüpper mit seinem 
Vortrag aus Rede und Musik.

Zwischen den Auftritten der Künstler 
gab es genügend Zeit, sich mit den an-
deren Gästen zu unterhalten und das 
bereits im Eintrittspreis enthaltene Es-
sen, bestehend aus Kölschen Speziali-
täten zu genießen.  

Der Abend war ein voller Erfolg und 
so wird es auch im nächsten Jahr wie-
der heißen: Herzlich Willkommen zu 
„Leise Tön im Veedel“. Unserer Mei-
nung nach war es eine gelungene Pre-
miere und es bleibt festzustellen, dass 
sowohl Sitzung als auch Leise Tön ihre 
Berechtigung und ihren Platz in der 
Karnevalssession haben und behalten 
sollten.

Mädchensitzung

Traditionell stand am zweiten Janu-
arwochenende die Mädchensitzung 
des Garde-Korps auf dem Programm. 

Sitzungspräsident Werner Brommund 
konnte, nachdem er mit seinem Elfer-
rat in ein Indianerinnen-Kostüm ge-
wandet einen fulminanten Einzug ab-
solviert hatte, die Zündorfer Jeckinnen 
wieder einmal im ausverkauften Schul-
zentrum an der Heerstraße begrüßen. 
Ein kleines bisschen nervös dürfte er 
schon gewesen sein, schließlich leite-
te er die Mädchensitzung zum ersten 
Mal. Am Ende des Abends war man 
sich aber einig: er hat seine Aufgabe als 
Chef-Squaw großartig gemeistert!

Einer Tradition folgend eröffnete das 
Garde-Korps mit seinen Tänzen den 
Abend, und so war alles bereit, um 
die jecken Wiever die Bänke erklet-
tern und die Stimmung überkochen 
zu lassen. Mit Lieselotte Lotterlap-
pen hatte Literat Mario Schubert als 
nächsten Künstler (bzw. Künstlerin) 
ein gutes Gespür erwiesen und ei-
nen der kommenden Stars des Köl-
ner Karnevals verpflichtet. Lieselotte 
wurde dann mit ihrer scharfen Zunge 
und Humor, der bei den Damen pri-
ma ankam, diesen Erwartungen auch 
vollends gerecht. Mit den Paveiern, 
Bernd Stelter (niemand im Saal hatte 
Schwierigkeiten mit Doppelnamen) 
folgten absolute Spitzenkräfte, die 
die Stimmung am Siedepunkt hal-
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Besucher ein wahres Feuerwerk von 
einigen der angesagtesten Kräfte des 
Kölschen Fasteleer. Unter den Augen 
einer Delegation des Festkomitees 
Kölner Karneval mitsamt seinem Prä-
sidenten Christoph Kuckelkorn gaben 
Guido Cantz, die Klüngelköpp, Bernd 
Stelter und die Paveier eine ausgewo-
gene Mischung aus Rede und Musik 
zum Besten. Das gleichermaßen auf-
merksame und feierwütige Publikum 

in der Aula dankte es mit tosendem 
Beifall und lauten Rufen nach Zuga-
ben nach jeder Nummer. Nach der 
Pause reihten sich die Newcomer von 
Lupo nahtlos ein. Dann wurde es tra-
ditionell. Das Porzer Dreigestirn be-
grüßte die Jecken im Saal und erfreute 
die Zuschauerinnen und Zuschauer 
mit seinem Sessionshit und weiteren 
musikalischen Darbietungen. Klim-
permännchen Thomas Cüpper zeigte, 

warum er als der Meister der leisen 
Töne gilt und das Publikum schun-
kelte kräftig mit. Eine der ältesten 
Tanzgruppen Kölns, die Kölsch Hän-
neschen, entführte die Zuschauer in 
die Zeiten von Schmitz und Oster-
mann und bot ihre Sessionstänze dar. 
Den Schlusspunkt – oder besser die 
Schlussakkorde – kamen dann von 
Bruce Capusta, der die Gäste dann in 
die After-Show-Party entließ, die bis 
in den frühen Morgen andauerte.

Seniorensitzung

Nach dem großen Zuspruch im vor-
herigen Jahr hatte das Garde-Korps 
auch in 2019 wieder zusammen mit 
dem scheidenden Bürgeramtsleiter 
Norbert Becker eine Seniorensitzung 
für die erfahrenen Porzer Karnevalis-
ten im Porzer Rathaussaal organisiert. 
Diese Veranstaltung erfreute sich ob 
ihres frühen Beginns und der zivilen 
Preise für Eintritt und Verpflegung 
wieder großer Beliebtheit. Unter der 
Leitung von Sitzungspräsident Wer-
ner Brommund und unter dem Regi-
me des Elferrats aus den Reihen des 
Garde-Korps schunkelten, sangen und 
lachten die Besucherinnen und Besu-
cher zu allerhand Kräften aus dem 
Porzer Karneval. Im Vordergrund 
standen außerdem die etwas leiseren 
Tön und einige Redner, darunter Gast-
geber Norbert Becker höchst selbst 
in der Rolle des Huusmeister Kacz-
marek. Außerdem gaben sich gleich 
zwei Dreigestirne die Ehre. Nach dem 
Porzer Kinderdreigestirn mitsamt der 
Kinderprinzengarde gaben ihre er-
wachsenen Kollegen zusammen mit 
dem Garde-Korps das Finale zu einem 
sehr unterhaltsamen Nachmittag im 
Rathaussaal. Eine Wiederholung ist 
fest eingeplant, in 2020 heißt es dann 
schon nach rheinischer Art: Das Gar-
de-Korps lädt ein zur traditionellen 
Seniorensitzung!

Philipp Schützendorf
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rechtliche Prüfung der Vertragsform 
und der Zurechnungsfähigkeit – jetzt 
war es entschieden, von nun an wür-
de ich aktiv und tanzend dem GKK 
angehören.

Danach ging alles recht schnell. Ende 
Juni ging es zum ersten Mal in die 
Sporthalle, wo unsere Trainerin  
Angelika mit mir und meinen Kadetten-
kollegen die Schritte für die Tänze 
des Tanzkorps zu üben anfing. Zu 
Anfang fragte ich mich noch, wie ich 
das alles bis zum Beginn der Session 
erlernen sollte, aber wir machten 
schnell Fortschritte und als nach den 
Sommerferien das Training mit dem 
restlichen Tanzkorps begann, konnten 
wir schnell unseren Platz in den  
Reihen der aktiven und erfahrenen 
Tänzer einnehmen.

Meine erste  Session:  Kadett  Jonas  Beste

Da einige meiner Freunde bereits 
seit vielen Jahren Mitglied im Gar-
de-Korps sind und ich dadurch auch 
viele der Veranstaltungen kennen 
lernen durfte, war es für mich eigent-
lich schon in Jugendtagen klar, dass 
ich eines Tages auch die stolze blaue 
Uniform tragen würde. Das Studium 
außerhalb Kölns, berufliche Orien-
tierung und nicht zuletzt das aktive 
Fußballspielen haben den Beitritt Jahr 
für Jahr heraus gezögert. Gefragt nach 
meinem Beitritt wurde ich zwar bei je-
dem Geburtstag, jeder Sitzung, jedem 
Abend in der Kneipe bei dem ein oder 
mehrere meiner jetzigen Kameraden 
anwesend waren. Mein Credo war je-
doch stets: wenn, dann auch richtig 
– und das heißt für mich die Mitwir-
kung im Tanzkorps, dem Aushänge-
schild der Gesellschaft.

Als ich aus verschiedenen Gründen 
die Fußballschuhe an den Nagel ge-
hangen und meinen Wohnsitz auf 
absehbar längere Zeit wieder nach 
Zündorf gelegt hatte, war ich inner-
lich nun scheinbar bereit. Nichtsdes-
totrotz bedarf es aber vieler leckerer 
Kölsch und dem freudetrunkenen 
Gespräch mit meinem langjährigen 
Freund Robin während der Karne-
valsfreitagsparty des GKK & Freun-
den des Korps, dass wir gemeinsam 
den spontanen Entschluss fassten 
hier und heute beizutreten und uns 
auf das Abenteuer einzulassen. In 
Windeseile wurden vom Schatzmeis-
ter zwei der berühmten „Verträge 
auf dem Bierdeckel“ aufgesetzt und 
diese ebenso schnell unterschrie-
ben. Keine Zeit für Bedenken, kei-
ne Rücksprache mit der Frau, keine 

Festsaal aufstellten. Nun gab es end-
gültig kein Zurück mehr! Da wir aber 
viel trainiert hatten, liefen die Tänze 
wie am Schnürchen und schneller als 
erwartet war der Auftritt auch schon 
wieder vorbei. Nach dem Ausmarsch 
und dem Abklatschen mit den ande-
ren Tänzern machten wir uns auf den 
Rückweg und fühlten uns nun wie 
richtige Gardisten. Das Gefühl, ein 
„Neuer“ zu sein, verflog schnell und 
so absolvierten wir als Kadetten den 
Rest der Session als Teil der großen 
Gemeinschaft des Garde-Korps Köln.

Zwischendurch gab es noch einen Ter-
min zur Einkleidung, den größten Teil 
der Uniform bekamen wir zunächst 
aus der Kleiderkammer gestellt.

Und nun war es auch schon nicht 
mehr lang bis zur Generalprobe, bei 
der wir zum ersten Mal zusammen 
mit den anderen aktiven Gardisten 
durch einen (noch leeren) Saal auf die 
Bühne einzogen, um dort zum ersten 
Mal in Uniform die Tänze „aufzufüh-
ren“. Auch der offizielle Beginn der 
Session ließ nicht mehr lange auf sich 

warten. Im Rahmen des feierlichen 
Regimentsappell legten wir zusam-
men den Fahneneid ab, wurden zu 
Kadetten des Garde-Korps ernannt 
und gehörten nun „richtig“ dazu.

Gleich am nächsten Tag wartete der 
erste Auftritt in Vettweiß auf uns. 
Nachdem uns unsere Plätze im Bus 
zugewiesen worden waren, machten 
wir uns auf dem Weg ins Kölner Um-
land. Die Aufregung stieg stetig, bis sie 
ihren Höhepunkt erreicht, als wir uns 
zum Einmarsch in den vollbesetzten 

An dieser Stelle berichtet unser Kadett Jonas Beste über seine erste Session im Tanzkorps des Garde-Korps.
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mer besonders, wenn ich sehe wie-
viel Spaß die Menschen auf unseren 
Veranstaltungen und bei unseren 
Auftritten haben. Gerade bei klei-
neren und familiäreren Veranstal-
tungen spürt man wie das Publikum 
bei unseren Auftritten mitgeht und 
einfach Spaß am Fastelovend hat. 
Besonders berühren mich jedoch die 
Auftritte, bei denen wir Menschen 
eine Freude machen können, die 
sonst nicht aktiv an Veranstaltungen 
oder den Zügen teilnehmen können. 
Die karitativen Auftritte haben für 
mich einen sehr hohen Stellenwert. 

Natürlich habe ich mich aber in der 
Session besonders über den tollen 
Zuspruch meiner Korpskameraden, 
Freunde und der Familie gefreut. 
Wenn man merkt, dass so viele 
wichtige Menschen hinter einem 
stehen, fällt einem vieles einfacher 
und man fühlt eine gewisse Sicher-
heit. Mir wurde es in meiner ersten 
Session aber auch einfach gemacht, 
mich als Kommandant einzufügen. 
Durch die tatkräftige Unterstützung 
meiner Freunde und Vorstandskol-
legen konnte ich mich voll und ganz 
auf meine Aufgaben als Komman-
dant konzentrieren. 

Sehr schön fand ich auch die Verei-
digungen, Beförderungen und Eh-
rungen unserer Korpsmitglieder, die 
ich auf unserem traditionellen Re-
gimentsappell, welchen ich im Jahr 
2018 das erste Mal selbstständig lei-
tete, durchführen durfte. 

„Ich bin immer noch überwältigt“

F.J.L.: Christoph, Deine erste Session 
als Kommandant des Garde-Korps 
Köln liegt nun schon eine Weile hinter 
Dir. Wenn Du im Abstand von eini-
gen Wochen auf diese Session zurück-
blickst, wie lautet Dein Fazit?

C.S.: Wenn ich an meine erste Ses-
sion als Kommandant zurückdenke 
bin ich zum Teil immer noch über-
wältigt. Wir hatten eine tolle Session 
mit sehr schönen Veranstaltungen 
und Auftritten in Porz, Köln und 
dem Umland. Meine Korpskamera-
den und Vorgänger standen mir zu 
jeder Zeit mit Rat und Tat zur Sei-
te und haben mich toll unterstützt. 
Unser „blau-weißes“ Korps auf den 
eigenen Sitzungen und bei den Auf-
tritten als Kommandant anführen zu 
dürfen ist ein überragendes Gefühl 
und ich habe sehr viele emotionale 
Momente erleben dürfen und span-
nende Eindrücke sammeln können. 
Ich freue mich jetzt schon auf die 
kommenden Sessionen und darauf, 
allen Karnevalsfründen Freude und 
Frohsinn zu verbreiten. 

F.J.L.: Wie hast Du Dich auf Deine 
neue Aufgabe als Kommandant vor-
bereitet?

C.S.: Zunächst wurde ich durch unse-
ren vorherigen Kommandanten sehr 
gut auf die Aufgabe vorbereitet und 
konnte schon in den Jahren zuvor als 
Spieß erste Eindrücke sammeln und 
Aufgaben übernehmen. Für meine 
erste Session als Kommandant habe 

ich sämtliche Informationen zu den 
Auftritten und den Karnevalsgesell-
schaften gesammelt und mich auf 
die Auftritte und Veranstaltungen 
mit kleinen Moderationskarten vor-
bereitet. Zudem habe ich mir für 
jeden Auftritt einen roten Faden zu-
rechtgelegt, an dem ich mich dann 
orientieren konnte. Wichtig ist es 
für mich als Kommandant, dass wir 
als traditionelles Korps mit der Mo-
deration und dem Auftritt in positi-
ver Erinnerung bleiben und wir uns 
auch von anderen Gesellschaften ab-
heben können.

F.J.L.: Hat es Ereignisse oder Situ-
ationen in der Session gegeben, die 
Dich besonders berührt oder gefreut  
haben? 

C.S.: Unabhängig vom Amt des 
Kommandanten freut es mich im-

F.J.L.: Gab es etwas, was Dich geärgert 
hat?

C.S.: In einer Karnevalsgesellschaft 
von knapp 130 Mitgliedern und da-
von 60 Uniformierten Mitgliedern 
ist es normal, dass nicht immer alles 
reibungslos verläuft. Wenn wir einen 
Auftritt haben und ca. 100 Personen 
auf die Bühne kommen muss man 
schon schauen alle in Schach zu hal-
ten und das ist dann manchmal nicht 
ganz einfach (lacht). 

Bei Auftritten kann es immer mal 
vorkommen, dass etwas schiefläuft 
oder nicht nach Plan läuft. Da es 
mein Anspruch ist, dem Publikum 
und unseren Gästen eine perfekte 
Darbietung zu zeigen, ärgert es mich 
manchmal natürlich dann schon, 
wenn ein Auftritt nicht so gut gelau-
fen ist. Da gilt es dann für uns die 
Probleme zu erkennen, zu bespre-
chen und bei den nächsten Auftritten 
unsere Präsentation zu verbessern. 

Insgesamt sind wir aber eine tol-
le Gemeinschaft in der jeder jeden 
tatkräftig unterstützt und wir ge-
meinsam zur erfolgreichen Organi-
sationen und Ausführung unser Ver-
anstaltungen und Auftritte beitragen. 

F.J.L.: Bei Live-Auftritten liegt es in 
der Natur der Sache, dass nicht immer 
alles so abläuft wie geplant. Musstest 
Du in der vergangenen Session mit ir-
gendeiner unvorhergesehenen Situati-
on fertig werden? Falls ja, wie bist Du 
mit dieser Situation umgegangen?

C.S.: Bereits nach dem Regiments-
appell und den ersten Auftritten 
habe ich festgestellt, dass man so gut 
vorbereitet sein kann wie möglich 
aber manches auf der Bühne dann 
anders abläuft als gedacht. Dann ist 
es gut, wenn man spontan und aus 
dem Bauch heraus reagieren kann 
und sich einfach auf die neue Situ-
ation einlässt. Unser Fastelovend ist 

und bleibt nun mal eine Sache des 
Frohsinns und der Spontanität. Man 
darf vieles dann auch nicht zu ernst 
oder zu eng sehen. Der Spaß für alle 
Beteiligten steht für mich an erster 
Stelle.
 
F.J.L.: Schauen wir jetzt mal nach 
vorne. Planst Du für die kommende 
Session irgendwelche Neuerungen? 

Christoph Schmidt über seine erste Session als Kommandant des Garde-Korps Köln

Auf der Jahreshauptversammlung am 6. Juli 2018 wurde Christoph Schmidt zum neuen Kommandanten des  
Garde-Korps Köln gewählt. Als langjähriges Mitglied im Tanzkorps des GKK war er mit den Bühnenauftritten und 
den sonstigen Gepflogenheiten einer Korpsgesellschaft bestens vertraut. Gleichwohl stellt die Leitung eines Korps, 
zu der neben der Moderation auf der Bühne auch die ganzjährige Arbeit hinter den Kulissen gehört, eine neue und 
nicht zu unterschätzende Herausforderung dar. Rund drei Monate nach Aschermittwoch blickt Christoph Schmidt 
im Gespräch mit Franz-Jakob Langhölzer auf seine erste Session in der neuen Funktion zurück. 
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C.S.: Zum einen möchte ich unseren 
traditionellen Regimentsappell, wel-
chen wir in den letzten Jahren intern in 
der Klosterkapelle in Zündorf durchge-
führt haben und dabei sehr viel Spaß 
hatten, wieder der Öffentlichkeit zu-
gänglich machen und unseren Gästen 
die Tradition einer Korpsgesellschaft 
vermitteln. Mir ist es wichtig, dass wir 
die Session nicht nur für uns Eröffnen, 
sondern auch Familie, Freunde, För-
derer und Gäste einen Eindruck einer 
traditionellen Sessionseröffnung einer 
Korps-Gesellschaft näherbringen kön-
nen. Wir werden unserem Publikum 
ein tolles Programm mit Künstlern un-
terschiedlichster Art bieten und dazu 
unsere Vereidigungen, Beförderungen 
und Ehrungen durchführen.  Für das 
Korps und unsere Auftritte habe ich 
kleinere Änderungen vorgesehen, wel-
che ich gerne einführen möchte. Im 
Vordergrund stehen dabei für mich im-
mer die Verbesserung unserer Bühnen-
präsenz und die Außenwirkung unseres 
Korps. 

F.J.L.: Wie sehen Deine Ziele für die kom-
mende Session bzw. die nächsten Jahre 
aus?

C.S.: Für die kommenden Jahre hoffe 
ich, dass wir weiterhin viele Auftritts-
verpflichtungen erhalten und uns wei-
ter als aufstrebendes Traditionskorps 
etablieren können. Ich habe das Ziel, 
unsere Präsentation auf der Bühne wei-
ter zu verbessern und den Menschen 
weiter Freude am Karneval zu machen. 
Im Vordergrund stehen hierbei für 
mich die Verbesserung der tänzeri-
schen Qualität und die Weiterentwick-
lung des Zusammenspiels zwischen un-
serem Regimentsspielmannszug, den 
Neppeser Naaksühlen von 1961 e. V. 
und unseren tänzerischen Darbietun-
gen. Ich würde mich darüber freuen, 
wenn wir durch unsere Arbeit weiter-
hin neue Mitglieder gewinnen können, 
die genau so viel Spaß am Fasteleer ha-
ben und bald mit uns auf die Bühnen 
unserer Stadt ziehen. 

F.J.L.: Die aktuelle Entwicklung im Kar-
neval zeigt, dass traditionelle Korpsge-
sellschaften wie das Garde-Korps Köln 
aufgrund der mittlerweile häufig mu-
siklastigen Programme leider nicht mehr 
so oft von den Literaten gebucht werden. 
Wie willst Du auf diese Entwicklung re-
agieren?

C.S.: Aufgrund der häufig musiklasti-
gen Programme haben es traditionelle 
Korps-Gesellschaften wie wir heute tat-
sächlich schwerer einen Platz in einem 
Sitzungsprogramm zu finden. Zudem 
sind heutzutage oftmals keine Pausen 
mehr eingeplant, sodass die typischen 
Auftrittszeiten vor und nach der Pau-
se auch weggefallen sind. Davon sind 
aber nicht nur die Korpsgesellschaften 
betroffen, sondern auch Tanzgruppen 
und Redner. Damit man weiter ge-
bucht wird ist die Bühnenpräsenz und 
der Eindruck, den man beim Publikum 
hinterlässt, ausschlaggebend. Wir kön-
nen auf diese Entwicklung nur insoweit 
reagieren, dass wir unsere Auftritte für 
das Publikum weiterhin interessant 
und attraktiv gestalten und gute Auf-
tritte abliefern. Letztendlich müssen 
wir auch darauf hinarbeiten, dass wir 
und die anderen Korps-Gesellschaf-
ten für die Literaten aufgrund unserer 
Tradition und unserer Leistung im Eh-
renamt ein unverzichtbarer Teil einer 
Karnevalssitzung bleiben. 

Für die Zukunft wünsche ich mir na-
türlich, dass die Veranstalter wieder 
vermehrt Korps-Gesellschaften einpla-
nen und es wieder ausgewogenere Pro-
gramme mit Rednern, Musikgruppen, 
Tanzgruppen und Korpsgesellschaften 
gibt. Die Entwicklung in den letzten 
Jahren hat auch deutlich gezeigt, dass 
das Publikum sich auch wieder ruhi-
gere Veranstaltungen wie unsere „Leise 
Tön im Veedel“ wünscht. Sollten sich 
diese Entwicklung so fortsetzen bin ich 
zuversichtlich, dass auch wir in der Zu-
kunft wieder vermehrt einen Platz in 
traditionelleren Sitzungsprogrammen 
finden werden.
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den Elferrat zu setzen. Meist sind die 
Kollegen der Spiegel zum Publikum. 
Jung gebliebene Menschen, die Spaß 
am Karneval haben. Wir müssen uns 
nur absprechen, was wir eventuell 
beim Schunkeln oder sonstigen Ak-
tivitäten machen wollen. Da wir ein 
eingespieltes Team sind, geht das sehr 
schnell und damit ist alles vorbereitet. 
Die Sitzung selbst ist Dank des tollen 
Publikums eine schöne Veranstaltung, 
die uns allen viel Freude macht.

Der zweite Termin im Laufe der Session 
ist unsere Mädchensitzung. Unser Auf-
wand hier ist deutlich größer. Schon im 
Herbst beginnen wir damit zu überle-
gen, in welcher Verkleidung wir den 
Elferrat gestalten. Es müssen Frauen-
kostüme sein, denn Männer kommen 
nicht in den Saal. Meine Vorgänger 
im Amt des Sitzungspräsidenten ha-
ben Maßstäbe gesetzt. Zigeunerinnen, 
Can-Can-Girls, Supergirls waren nur 
wenige der Kostümierungen, die un-
ser Publikum gesehen hat. Wir treffen 
uns im September um zu klären, als 
was wir auftreten wollen. Wenn dies 
festgelegt ist, heißt es Kostüme zu fin-
den. Dies macht jeder für sich und 
beim nächsten Termin wird geschaut, 
ob alles zusammen passt. Dann muss 
Musik für den Einmarsch ausgesucht 
werden. Rolf-Dieter Meyer und Stefan 
Ploder – beide durch ihre gemeinsame 
Zeit in einem Dreigestirn perfekt ein-
gespielt – stimmen sich ab und finden 
das passende Musikstück. Als nächstes 
wird Angelika Gerbl, unsere Trainerin, 
eingebunden und arbeitet eine Cho-
reographie aus. Mehrfach wird trai-
niert, bis wir zufrieden sind. Am Tag 
der Sitzung müssen wir ab 10.00 Uhr 
in die Maske und werden entsprechend 
des Kostüms geschminkt. Für Män-
ner ist dies eine harte Bewährungs-
probe. Die Sitzung selbst ist dann das  

Highlight für uns, da alle Frauen im 
Saal uns begleiten, und wir nach unse-
rem Einzug den ersten Höhepunkt der 
Sitzung selbst gesetzt haben.

Nach der Sitzung herrscht Euphorie 
und wir freuen uns darauf, uns unter 
das Publikum mischen zu können. 
Jeder hat seine Gruppe und wir sind 
alle sehr zufrieden. Der letzte Termin 
ist der der Kostümsitzung. Hier treten 

Mal was Internes zum Elferrat
Der erste Termin im Jahr ist der der Se-
niorensitzung im Rathaussaal in Porz. 
Fast alles ist hier vorbereitet. Norbert 
Becker, der ehemalige Bürgeramtslei-
ter, macht eine tolle Arbeit. Nicht nur, 

dass er ein Programm zusammenstellt, 
nein, er organisiert auch das ganze 
Drumherum. Daher müssen wir nur 
sehen, wer schon um 15.00 Uhr an 
einem Nachmittag Zeit hat, sich in 

Wir vom Garde-Korps Köln KG “Blau-Weiß Zündorf von 1928“ e.V. stellen mittlerweile dreimal einen Elferrat.

wir in der Uniform des Garde-Korps 
Köln an, d.h. es können auch nur aktive 
Mitglieder des Korps im Elferrat sitzen. 
Einige sind permanent dabei, andere 
wechseln von Jahr zu Jahr. Es gilt die 
gemeinsame Darstellung auf der Büh-
ne, die Reihenfolge des Einmarsches 
und die Aufgabenverteilung abzuspre-
chen. Wer achtet auf die Orden? Wer 
organisiert die Blumen? Wer sorgt für 
die Versorgung? Wer hält den Kontakt 

mit dem Literaten? Dies sind nur einige 
Beispiele, was zu tun ist. Wenn dies al-
les geklärt ist, geht es auf die Bühne und 
auch hier gilt es Dank eines guten Pu-
blikums ein vernünftiges Gesamtbild 
abzugeben, damit es am Ende wieder 
heißt, das war eine tolle Sitzung, sie hat 
uns viel Spaß gemacht und wir freuen 
uns auf das nächste Mal.

Werner Brommund

Stahltreppen | Hallenbau | Geländer
Türen und Tore | Fenstergitter
Einbruchsschutz | Balkonsanierungen
Individuelle Konstruktionen
Terrassendach-Systeme

T 02203/988740
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insel Groov unter schattenspenden-
den Bäumen statt und erstreckte sich 
jeweils über ein komplettes Wochen-
ende im August. Die Durchführung 
dieser Freiluftveranstaltung musste 
nach mehreren Jahren aufgegeben 
werden. Die Gründe hierfür lagen 
u.a. in den gestiegenen behördlichen 
Auflagen, die einen immer höheren 
technischen Aufwand erforderlich 
machten. So mussten z.B. mehre-
re hundert Meter Ver- und Entsor-
gungsleitungen sowie Stromkabel 
bis auf die Groov verlegt werden. 
Diesen Aufwand konnte die Gesell-
schaft auf Dauer nicht leisten. 

Getreu ihrem Motto „Tradition im 
Veedel“ hatte sich das Garde-Korps 
Köln dazu entschlossen, die Neu-
auflage eines Sommerfestes im Jahr 
2018 anzubieten. Die Veranstaltung 
wurde auf den Zündorfer Marktplatz 
verlegt. Dort war genügend Platz für 
eine große Bühne, einen Geträn-
kestand sowie für Kinderkarussell, 
Hüpfburg und Kinderrutsche. Zahl-
reiche Tische und Bänke luden die 
Besucher zum Verweilen ein. Auf 
den Tischen lag die noch druckfri-
sche erste Ausgabe des neuen Ses-
sionshefts „Kamellcher un Verzäll-
cher“ zum Mitnehmen aus. 

„Och, wat wor dat schön“
Angenehme spätsommerliche Tem-
peraturen, ein strahlend blauer 
Himmel, ein attraktives Bühnenpro-
gramm und zahlreiche Besucherin-
nen und Besucher aus Porz und Um-
gebung - das waren die „Zutaten“ für 
ein schönes und stimmungsvolles 
Sommerfest des Garde-Korps Köln.
Nach mehrjähriger Abstinenz wollte 
das Garde-Korps Köln die alte Tra-
dition eines Sommerfestes für alle 
Bürgerinnen und Bürger auf der 
Groov wiederaufleben lassen. Be-
reits in früheren Zeiten hat die Ge-
sellschaft verschiedene Sommerver-
anstaltungen auf und an der Groov 
durchgeführt. In der Chronik der 
Gesellschaft ist bereits kurz nach der 
Gründung im Jahr 1928 von Ver-

anstaltungen wie dem „Winzerfest“ 
oder dem „Blumenfest“ die Rede. 
Aus heutiger Sicht darf davon aus-
gegangen werden, dass es sich dabei 
um die ersten Freiluftveranstaltun-
gen der Gesellschaft im Sommer ge-
handelt hat. Ab 1953 wurde mehrere 
Jahre ein „Strandfest“ durchgeführt, 
bei dem neben dem Besuch von 
„Neptun“ als weiterer Höhepunkt 
eine Strandkönigin gekürt wurde. 
Die Chronisten berichten ferner von 
einem großen Feuerwerk zum Ab-
schluss des Strandfestes. Aber auch 
das „Strandfest“ verschwand irgend-
wann aus dem Veranstaltungskalen-
der und im Jahr 1986 wurde dann 
das „Nepomuk-Fest“ aus der Taufe 
gehoben. Es fand direkt auf der Halb-

zeitangebot hinzuweisen. Nach der 
Siegerehrung unterhielt die Bord-
kapelle der StattGarde Colonia Ahoj 
die Besucher und viele Sonntagsspa-
ziergänger nutzten die Gelegenheit, 
sich zu den Klängen der Bordkapelle 
mit einem Kölsch zu erfrischen oder 
sich an einer Erbensuppe aus der 
Gulasch-Kanone zu stärken. Präsi-
dent Werner Brommund bedankte 
sich bei den Besucherinnen und Be-
suchern sowie bei den zahlreichen 
GKK-Helfern für das rundum gelun-
gene Sommerfest und wies gleich-
zeitig darauf hin, dass das nächste 
Sommerfest am 7. und 8. September 
2019 bereits in der Vorbereitung ist.       

Franz-Jakob Langhölzer 

Am Samstag, den 8. September 2018 
fiel dann gegen 14.00 Uhr der Start-
schuss. Nach der Begrüßung durch 
Präsident Werner Brommund er-
öffneten die Wahner Wibbelstetze 
gleich mit zwei Tanzgruppen das 
Bühnenprogramm. Sie trafen da-
bei auf ein dankbares Publikum, 
welches die tänzerischen Darbie-
tungen der beiden Korps mit star-
kem Applaus belohnte. Damit war 
der Boden für den Aufzug des Re-
gimentsspielmannszugs nahezu 
perfekt vorbereitet. Die Neppeser 
Naaksühle zeigten, dass sie es auch 
außerhalb der Session hervorragend 
verstehen, mit ihrem musikalischen 
Vortrag das Publikum zu begeistern.  

Nach einer kurzen Pause war die 
Bühne dann frei für „Kölsch Royal“. 
Für die Porzer Band um den (damals 
noch designierten) Porzer Prinz Mar-
kus I. war dies natürlich ein Heim-
spiel. „Kölsch Royal“ präsentierte 
sich mit ihrer Mischung aus Pop- und 
Rockmusik in bester Spiellaune. Den 
Abschluss des Abends bildete dann 
das Mitsingkonzert von Björn Heu-
ser, der es innerhalb kürzester Zeit 
schaffte, dass sich die zahlreich er-
schienenen Besucher zu einem viel-
stimmigen Chor formierten. 

Am Sonntagmorgen stand zunächst 
das Schürreskarrenrennen der 
Zündorfer Ortsvereine im Mittel-
punkt des Interesses. Wiederum wa-
ren zahlreiche Besucherinnen und 
Besucher erschienen, um sowohl 
den Zieleinlauf des Rennens als auch 
die anschließende Siegerehrung auf 
der GKK-Bühne mit zu verfolgen. 
An dieser Stelle darf natürlich nicht 
der Hinweis fehlen, dass die schmu-
cke und sehr phantasievoll gestalte-
te Schürreskarre des Garde-Korps 
Köln einen hervorragenden Platz im 
Mittelfeld erreichte. Nicht zu verges-
sen ist, dass eine Reihe von Zündor-
fer Ortsvereinen die ihnen gebotene 
Möglichkeit nutzten, um mit einem 
Info-Stand auf ihr spezifisches Frei-

Rückblick auf das Sommerfest an der Groov am 8. und 9. September 2018
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leistungen, welches Engagement mir 
begegnet. Die meisten Männer sind 
seit Jahrzehnten Mitglied der Gesell-
schaft, nicht nur im Senat, sondern 
auch im aktiven Korps. Sie haben 
zahlreiche karnevalistische Schlachten 
geschlagen, haben unzählige Auftritte 
hinter sich gebracht, sie können stun-
denlang Anekdoten erzählen, kennen 
sich aus in den Interna nicht nur des 
Porzer Karnevals. Dieses Selbstbe-
wusstsein karnevalistischer Präsenz 
kam in diesem Jahr auf der Kostüm-
sitzung der Gesellschaft eindrucksvoll 
zum Ausdruck, als der Senat drei kom-
plette Tische im Saal mit eigenen Leu-
ten oder Angehörigen füllen konnte.

Die Freude am Karneval wird vertieft 
durch gemeinsame Aktionen in der 
sessionsfreien Zeit. Der Schatzmeister 
des Senats, Dr. Klaus Weschenfelder, 
sucht unermüdlich und kreativ nach 
Gelegenheiten, gemeinsam etwas zu 
unternehmen, gelegentlich auch mit 
Damen. So organisierte er den ge-
meinsamen Besuch der Theater- und 
Kultkneipe „Mittelblond“ und eine 
bevorstehende Fahrt nach Papenburg 

 Die ersten Schritte im  
„Garde-Korps  Köln  Blau-Weiss Zündorf“!
Der 3. März 2019 ist ein entschei-
dendes Datum in meinem Leben: an 
diesem Tag fuhr ich zum ersten Mal 
hoch auf dem Senatswagen des „Gar-
de-Korps Köln“ durch Porz, grüßte 
die jubelnde Menge, warf Kamelle 
und empfand dieses Event als beglü-
ckend trotz des schlechten Wetters; 
mit auf dem Wagen standen rund 
ein Dutzend andere Senatoren, z.T. 
erfahrene „Zugfahrer“, z.T. ebenfalls 
Neulinge wie ich. Gut ein Jahr vorher 
hatte ich den Aufnahmeantrag in das 
„Garde-Korps Köln“ unterschrieben 
während der Kostümsitzung der Ge-
sellschaft in der Aula des Schulzent-
rums Zündorf. Wenige Monate später 
hospitierte ich in einigen Treffen des 
Senats, in den ich später durch den 
Senatspräsidenten Walther Jahn auf-
genommen wurde. 

Als Mensch, der in Köln geboren und 
mit „Kölnisch Wasser“ getauft worden 
ist, liegt Karneval fest in den Genen 
verankert. Es sollte aber bis zum Ende 
meiner beruflichen Laufbahn dauern, 
bis ich mich dem Gedanken stellte, 
organisiert in einem Verein Karneval 

zu gestalten; mein Sohn Philipp tanzte 
schon seit mehreren Jahren im Tanz-
korps des „Garde-Korps Köln“, viele 
Jahre lang konnte ich Schülerinnen 
und Schüler, die in den verschiedenen 
Tanzkorps von Porz aktiv waren, man-
chen Montag ihre Mühe entschuldi-
gen, der verschachtelten Satzstruktur 
eines Caesar-Kapitels zu folgen, weil 
sie an Wochenenden Auftritte gehabt 
hatten. Ich traf viele von ihnen bei 
verschiedenen Anlässen, bei denen 
ich bereits sporadisch karnevalistisch 
aktiv war, auf der Bühne wieder, sie 
vorne, ich hinten im Elferrat z.B. der 
Narrenzunft der OHG. Am 3. Februar 
2018 stellte ich mich dem unausge-
sprochenen, aber drängenden Ansin-
nen der jungen Aktiven und unter-
schrieb den Aufnahmeantrag.

Nun bin ich Mitglied einer großen 
Karnevalsgesellschaft, die sich auf die 
Fahnen geschrieben hat, „Tradition im 
Veedel“ zu pflegen. Seit einem Jahr bin 
ich Mitglied einer Welt im Kleinen, ei-
ner Männergesellschaft. Immer noch 
und immer wieder bin ich fasziniert, 
welche Biographien, welche Lebens-

„Tradition im Veedel“ muss gestaltet 
werden. Das ist nicht nur beschränkt 
auf die wenigen Wochen während der 
Session, sondern geschieht das ganze 
Jahr über. Das Tanzkorps trainiert 
gezielt als Vorbereitung der Auftritte, 
auch die anderen Mitglieder gestalten 
ein reges Vereinsleben auf verschiede-
nen Ebenen. Dazu gehören Vorstände 
und Mitglieder, Kommandanten und 
Ressortverantwortliche. Diese Ebe-
nen müssen aber verzahnt werden, 
damit es keine Verwerfungen gibt, 
was in der Vergangenheit vielleicht 
aus dem Blick geraten ist. Der neue 
Weg sind gemeinsame Maßnahmen 
wie z.B. die Einladung des Senats an 
das aktive Korps zu einem Abendes-
sen in voller Montur. Um der beson-
deren Würde des Augenblicks ge-
recht zu werden, war das amtierende 
Dreigestirn eingeladen worden. Der 
Präsident Werner Brommund mach-
te deutlich, dass diese neue Gemein-
samkeit der Anfang sein kann für 
eine Zukunft der Gesellschaft, in der 
Junge und Alte, Neue und Erfahrene 
Tradition definieren und leben. 

Dazu gehört auch, dass der Verein 
seiner gesellschaftlichen Verpflich-
tung nachkommt, denn Karneval 
braucht ein Gegenüber. Dazu braucht 
er Nachwuchs und Identifikationsbe-
reitschaft, er braucht auch in Zukunft 
Menschen, die bereit sind, einen gro-
ßen Teil ihrer Freizeit und finanziel-
le Mittel bereit zu stellen, damit das 
Wesen von Karneval weiter gepflegt 
werden kann. Nicht vergessen darf 
man dabei auch die Mitglieder von 
Familien, für die „Session“ oft bedeu-
tet, dass der Mann oder der Sohn spät 
nach Hause kommt und nicht alles 
mitgestalten kann, was ein gemeinsa-
mes Leben ausmacht.

Tradition hat auch eine Zukunfts-
komponente, die sie dynamisch wer-
den lässt. 2028 wird die Gesellschaft 
100 Jahre alt. Dann bin ich gerade 
einmal zehn Jahre dabei.

Henning Schützendorf

mit Besichtigung der Meyer-Werft; 
im Herbst wird eine große Gruppe 
Tommy Engel live im Eltzhof erleben, 
angedacht ist für das nächste Jahr eine 
Fahrt auf einem Plattbodenschiff auf 
dem IJsselmeer. Vielleicht gelingt es 
auch, zusammen mit den St.-Sebas-
tianus-Schützen einen Tag auf der 
Schießanlage zu verbringen.

Verbindend und konstitutiv sind 
aber immer die regelmäßigen Treffen 
am 1. Dienstag im Monat im „Land-
haus Zündorf “, an denen auch wich-
tige Fragen der Organisation oder 
des Selbstverständnisses von Senat 
und Gesellschaft erörtert werden. Sie 
dienen vorrangig dem gegenseitigen 
Kennenlernen, was sich allerdings 
mehr auf die Neuen bezieht.

Die Mitgliedschaft im Senat einer Kar-
nevalsgesellschaft ist aber kein Selbst-
zweck. Seine Aufgabe ist die finanziel-
le Unterstützung der aktiven „Truppe“. 
So hat der Senat im Jahr 2019 insge-
samt 8.000 Euro gespendet, um ver-
schiedene Projekte zu unterstützen 
oder zu ermöglichen. 

Da man mit Eintritt in die Pension 
ein gewisses Lebensalter erreicht hat, 
meldete sich Reinhard Gärtig, der 
Organisator der „Abteilung 65+“, bei 
mir, ob ich Interesse hätte, zu den re-
gelmäßigen Treffen zu kommen. Von 
meinem Sohn Philipp erfuhr ich, dass 
diese Abteilung zu den aktivsten der 
Gesellschaft gehört. Hier traf ich dann 
auch einige meiner Senatskollegen 
wieder. Es begegneten mir ebenfalls 
Männer, die zum Urgestein der Porzer 
und besonders Zündorfer Geschichte 
gehören, ihren Erinnerungen zu fol-
gen ist ein Erlebnis. Im Unterschied 
zum Senat wechseln die Treffpunkte 
in jedem Monat; ich muss gestehen, 
dass ich in einigen Lokalen noch nie 
vorher gewesen bin.

Beiden Gruppierungen ist gemeinsam, 
dass auch der Neuling mit offenen Ar-
men empfangen wird, das zeigt sich in 
der Anrede mit Du, das zeigt sich in 

der herzlichen Begrüßung, wenn man 
zu den Treffen kommt, das zeigt sich 
in der Bereitschaft, gerne Auskünfte 
und Informationen zu geben, falls der 
Neue sich noch orientieren muss. Alle 
eint die enge Beziehung zur Gesell-
schaft, die Bereitschaft zu großem En-
gagement und der Sinn für Tradition.

„Tradition im Veedel“ – ein ver-
pflichtender Begriff!

Tradition kann Motor und Motivati-
on sein, kann aber auch leere Hülle 
bleiben. Das „Garde-Korps Köln“ hat 
verstanden, dass der Begriff immer 
neu mit Leben gefüllt werden muss. 
Rituale sind noch nicht Tradition, 
es müssen neue Ansätze und Inhalte 
gefunden werden, zukunftsfähig zu 
bleiben. Ich als Neuer habe bei den 
jungen Männern eine ungeheure Lust 
verspürt, das Lebensmodell „Kar-
neval“ und die Firma „Garde-Korps 
Köln“ nach vorne zu bringen. Sie 
müssen sich dabei mit „Alten“ aus-
einandersetzen, die eher auf das Ver-
traute setzen. Als Unvoreingenom-
mener habe ich mit großem Interesse 
die Diskussionen über die Zukunft 
der Gesellschaft verfolgt, um bewah-
ren zu können, was organisierten 
Karneval eigentlich ausmacht: echter 
Karneval ist eigentlich immateriell 
und ideell. Ich habe das Tanzkorps 
bei einigen Auftritten in Porz und 
Umgebung begleitet, selbst den nur 
Zuschauenden ergreift die Spannung, 
die sich vor jedem Auftritt bei den 
Akteuren breit macht, er sieht den 
Ernst der Aktiven bei der Vorberei-
tung, beim Aufwärmen, beim Sor-
tieren der Ausrüstung, der Stolz, die 
Fahne in den vollen Saal tragen zu 
dürfen, der das Korps stehend emp-
fängt, ist mit Händen zu greifen, und 
wenn der Kommandant die Truppe 
antreten und präsentieren lässt, läuft 
es dem Begleiter ebenfalls eiskalt 
über den Rücken, das „Mariechen“ 
ist dann nicht mehr Bestandteil des 
Tanzpaares, sondern Identifikations-
figur des ganzen Korps und Gallions-
figur der Gesellschaft.

Ein „Rookie“ im Senat des Garde-Korps in der Session 2018/2019



gen Mai Mariechen des Garde-Korps 
Köln gekrönt. Sie erhielt von Werner 
Brommund eine entsprechend gestal-
tete Schärpe, einen Blumenstrauss 
sowie Eintrittskarten für die Kostüm-
sitzung des Garde-Korps 2020.

Achim Schmitt

Tanz in den Mai
Der diesjährige Tanz in den Mai des 
Garde-Korps Köln fand wie im letz-
ten Jahr erneut in den Räumlichkei-
ten des Kanu Clubs in Zündorf statt.  
Erstmalig wurde in diesem Jahr ein 
Euro des Eintrittspreises zu Guns-
ten des Förderverein Hospiz Porz 
gespendet. Der von Mario Schubert  
verpflichtete amerikanische Soul 
Sänger „Boysie White“ konnte mit 
seinen insgesamt 3 Auftritten die je-
weils unter verschiedenen Themen 
standen seine Vielfältigkeit unter 
Beweis stellen und verstand es das 
Publikum mitzunehmen und zu mo-
tivieren. Im Laufe des Abends füllte 
sich dann auch die Tanzfläche zuse-
hends und DJ Herr Dirk leistete mit 
der Musikauswahl seinen Beitrag 
zum Gelingen des Abends. Pünkt-
lich um 24 Uhr wurden dann durch 
Präsident Werner Brommund zur 

Wahl des Mai Mariechens aufgeru-
fen. Alle zur Verfügung gestellten  
„Berliner“ wurden unter den An-
wesenden Damen verteilt und mit 
Spannung wurde darauf gewartet, 
wer denn in diesem Jahr die Glück-
liche sein wird. Unter großem Beifall 
wurde dann Jessi Six zum diesjähri-

Bus-Shuttle genutzt hatten. Hier waren 
auch noch weitere sportliche Aktivi-
täten wie Bogenschießen oder diverse 
Ballspiele möglich. Bei Kölsch, lecke-
ren Steaks und Würstchen sowie einem 
köstlichen Salat-Buffet feierten die Mit-
glieder des Garde-Korps Köln und der 
KG Unverschämt den Abschluss dieses 
rundum gelungenem Tagesausflugs.

Franz Jakob Langhölzer 

Jahresausflug nach  Hillesheim
Das Garde-Korps Köln KG „Blau-Weiß 
Zündorf“ von 1928 e.V. hatte seine Mit-
glieder und deren Partnerinnen zu einer 
Eifelwanderung eingeladen und weit 
über 50 Personen waren dem Aufruf 
gefolgt. Zielort war das Eifelstädtchen 
Hillesheim. Die Wanderung, die ein 
durchaus anspruchsvolles Streckenpro-
fil aufwies, führte bei bestem Wetter 
und frühsommerlichen Temperaturen 
rund um den idyllisch gelegenen Ort. 

Ungefähr auf halber Strecke hatten die 
Mitglieder der befreundeten KG Un-
verschämt Wiesbaum e.V. eine Ver-
sorgungsstation aufgebaut, die bei den 
Garde-Korps-Wanderern auf regen Zu-
spruch stieß. Nach erfolgter Stärkung 
wurde auch der zweite Teil der Wande-
rung, welche zu einer Grillhütte führte, 
erfolgreich bewältigt. Zwischenzeitlich 
waren dort auch die Mitglieder einge-
troffen, die den zur Verfügung gestellten 
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Inh.: Chr. Gertsos

Hauptstr.56 · 51143 Köln

Telefon: 02203 - 85021 · Fax: 02203 - 88641
www.restaurant-zum-st-martin.de

ÖFFNUNGSZEITEN: Dienstag bis Samstag 17.00 Uhr bis 1.00 Uhr
Sonntags und Feiertags 11.00 Uhr bis 14.30 Uhr/17.00 Uhr bis 1.00 Uhr

Montags Ruhetag

GriecHiscHe  spezialiTäTen

zUM sT.MarTin
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Ehrgeiz gepackt hat, auch mal mit uns 
zu tanzen und ggf. zu campen, der soll 
sich nicht scheuen, uns einfach anzu-
sprechen oder mal beim Training  
in der Grundschule Schmittgasse 
Dienstag Abend ab 20:00 Uhr  
vorbeizuschauen.

Torben Kuhlmann

Tanzkorps-Tour nach Runkel
Als eine seiner ersten Amtshandlungen 
machte sich der neugewählte Wachoffi-
zier Sebastian Langhölzer zusammen 
mit einem kleinen Organisationsteam 
an die Arbeit, um den Zusammenhalt 
im Tanzkorps zu stärken. Und wie gin-
ge das besser, als zusammen für ein 
Wochenende die heimischen Gefilde 
zu verlassen und einen exotischen Ort 
aufzusuchen. Die Wahl fiel auf das 
schöne Örtchen Runkel an der Lahn in 
Hessen. 

Das in den ersten beiden Maiwochen 
bescheidene Wetter ließ nichts Gutes er-
ahnen, als sich die Fahrt näherte, aber 
der Sunnesching, den mir Kölsche im 
Hätze han, brach sich dann doch recht-
zeitig Bahn, so dass pünktlich am Frei-
tagmittag, als die ersten Tanzkorps-Mit-
glieder angereist waren, ihn bereits in 
vollen Zügen genießen konnten. Und so 
bezog man bester Laune die gemieteten 
Tipis und befeuerte den Grill. Bei eini-
gen Runden Flunkyball zeigte man, dass 
neben dem tänzerischen bei dem ein 
oder anderen auch noch andere Talente 
vorhanden sind. Außerdem stimmte 
man sich bei „ein paar“ Kölsch schon 
einmal langsam ein auf den nicht mehr 
allzu fernen Trainingsauftakt. 

Und da das Garde-Korps in grauer Vor-
zeit einmal ein Matrosenkorps gewesen 
war, besann man sich auf diese Ursprün-
ge. Am Samstag stand eine mehrstündi-
ge Kanutour auf dem Programm, bei 
der man einiges lernte. Unter anderem, 
dass die Lahn eine Wasserstraße ist, auf 
der die Straßenverkehrsordnung gilt, 
mit allen Konsequenzen… Auch bei 
dieser Aktivität konnte man sich besten 
Wetters erfreuen und reichlich Sonne 
tanken. Der Abend wurde dann an Grill 
und Lagerfeuer – mit musikalischer Be-
gleitung von den mitgebrachten Gitar-
ren untermalt – ausklingen gelassen. 

Alle waren sich anschließend einig, dass 
man im Kreise von Mariechen, Traine-

rin und zahlreichen Tänzern ein tolles 
Wochenende verbracht hatte. Da war es 
dann auch nicht erheblich, dass es am 
Sonntag wieder zu regnen anfing, da 
war man schließlich schon wieder sicher 
nach Köln zurückgekehrt.

Die Session kann also kommen. Und 
wen beim Lesen dieses Berichtes der 

Ehrungen für langjährige Mitglieder
In der vergangenen Session wurden 
im Rahmen des Regimentsappell des 
Garde-Korps Köln folgende Mitglie-
der für ihre langjährige Mitgliedschaft 
in der Gesellschaft geehrt.

11 Jahre Karl Heinz Miebach
 Georg Saparidis
 Georg Quix
 Thomas Esten
22Jahre Hans Joachim Miesen
44 Jahre Peter Keller
 Uwe Bernhardt

Wilfried Knauf wurde mit einem  
Fackelzug durch Zündorf zum Regi-
mentsappell geleitet und im Rahmen 
dieser Veranstaltung zum Ehrenkom-
mandanten der Gesellschaft ernannt.

Achim Schmitt
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Es ist ein Bad in der Menge. Mit
dem Dreispitz auf dem Kopf
bahnt sich Christoph Schmidt
den Weg durch die bunt kostü-
mierten Jecken am Fastel-
ovendsplätzchen in der Porzer
Innenstadt. Hinter ihm rund 50
Mitglieder des Garde Korps Köln
Blau-Weiß Zündorf. Nicht feh-
len darf das Porzer Dreigestirn
umPrinzMarkusI., JungfrauHe-
lene und Bauer Dennis. Zusam-
men entern sie die große Bühne
im Schatten der Pfarrkirche
St. Josef.

Ein paar Stunden zuvor. Im
Haus der Eltern sitzt der 28-Jäh-
rige an einemTisch. Muutze und
Quarkbällchen liegen auf einem
Teller. „So was gibt es zum Früh-
stück nur an Fasteleer“, sagt
Schmidt. Der süße Gabentisch
bleibt aber unberührt. „Ich bin
mehr fürs Herzhafte“, sagt
Schmidt. Morgens bekomme er
nicht so viel runter, etwas „zwi-
schen die Kiemen“ kommt erst
später. Im Hause der Eltern, wo
derStudentdesVerwaltungsma-
nagements während des Studi-
ums in einem Anbau wohnt,
reicht vorerst ein Glas Wasser
miteinemSpritzerSaft.EinBlick
aufs Handy. So langsam wird es
Zeit. Mit der Straßenbahn soll es
in die Porzer Innenstadt gehen.

Die Uniform sitzt. „Das dauert
maximal zehn Minuten“, sagt
Schmidt.Reiterhose,Stiefel,Ab-
zeichen und und und... zur Uni-
form des Garde Korps gehören
viele Utensilien. Patronenta-
sche und Degen genauso wie der
Dreispitz mit Federn. Billig ist
die ganze Sache nicht: „Wenn
man alles neu kauft, ist man
schon3500bis4000Eurolos“,er-
zählt Schmidt. Doch seine Ge-
sellschaft hat eine Art Kleider-
kammer, indersichneueGardis-
ten diverse Teile, die zur Uni-
form gehören, ausleihen – oder
später, wenn sie passen, für ei-
nen erschwinglichen Obolus er-
worben werden können.

Schmidtselbst,dermitseinen
28 Jahren wohl der jüngste
Korps-Kommandant in ganz
Köln ist, ist seit etlichen Jahren
im organisierten Fasteleer aktiv.
Fast 13 sind es mittlerweile, er-

zählt er. Viel ging über den
Schulkarneval, das Elternhaus
tat sein Übriges. So stand die
Mutter bei der Pfarrsitzung im-
mer in der Bütt. Das prägt. „Ir-
gendwann sind die Schulkame-
raden Mitglied im Karnevalsver-
ein geworden.“ Darüber wurde
geredet, „und zwei Tage später
hat man selbst die Uniform an“.

Die sitzt bei Christoph
Schmidt wie angegossen. Doch
noch fehlt etwas. Schnell geht es
rüber in den Anbau neben dem
Elternhaus – Schmidts Reich. Es
fehlt der Mantel. Der hängt noch
am Garderobenständer, mit ei-
ner schnellen Bewegung wird
der übergeworfen. Im Hinter-
grund ziert ein Metallica-Plakat
die Wand. Privat dürfen es bei
Christoph Schmidt nicht nur
kölsche, sondern auch durchaus
rockigeGitarren-Tönesein.„Da-

bei kann ich entspannen“, sagt
er lächelnd. Doch nicht nur
Heavy Metal gibt es auf die Oh-
ren, sondern alles, was gefällt.

Schmidt schnappt sich den
Hutkoffer. Neben Dreispitz, Fe-
derbuschundHandschuhensind
auch Orden und Pins der Gesell-
schaftdrin:„FürdenFallderFäl-
le muss man gerüstet sein.“

Seit Sommer vergangenen Jah-
res isterKommandantdesGarde
Korps,hatWilfriedKnaufbeerbt.
InskalteWassergeworfenwurde
er allerdings nicht. „Schon als
Gardisthabeichdieeineoderan-
dere Aufgabe übernommen.“ Ir-
gendwann habe sich hinauskris-
tallisiert, dass Knauf aufhören
werde und die Zusammenarbeit
wurde immer intensiver.

Alles istbeisammen.Der letz-
te Blick in den Spiegel. Lätzchen
und Halskreuz sitzen. Es kann
losgehen.DieSessionüberhater
als Kommandant des Garde
KorpsschoneinigeAuftrittehin-
gelegt, aber jedereinzelneseiet-
wasBesonderes.UndWieverfas-
telovend?Dasseinatürlichnoch
einmal ein ganz anderes Flair,
sagt Schmidt. „Das ist die Eröff-
nung des Straßenkarnevals. Das
spürt man, da liegt was in der
Luft.“ Was genau, kann der
28-Jährige gar nicht benennen:
„Erklären kann man das nicht.
Das muss man fühlen.“

An der Endhaltestelle der
KVB-Linie7habensichschonei-
nige Mitglieder des Garde Korps
versammelt. Die Begrüßung
fällt eher nüchtern aus. Schließ-
lich hat man sich die Session
über schon mehrfach gesehen.

Manch einer der Gardisten hat
ein Monatsticket, andere haben
einen Einzelfahrschein zur
Hand. Die Straßenbahn öffnet
die Türen. Bei der zweiten Stati-
on heißt es schon Aussteigen.
Ziel: Optik Jahn. Anlaufpunkt
für die Gardisten schon seit Jah-
ren. Firmengründer Walther
Jahn ist Senatsmitglied der
Zündorferundhat1988dieblau-
weißen Farben als Prinz im Por-
zer Dreigestirn vertreten.

Schmidt wundert sich aller-
dings etwas. Die Bühne, die der
Festausschuss Porzer Karneval
(FAS) Jahr für Jahraufbaut,hater
eigentlich wie im vergangenen
Jahr neben dem Geschäft erwar-
tet. „Wir wollten nach den gan-
zen Baustellen und Veränderun-
gen in der Porzer Innenstadt
wiederzurückansFastelovends-
plätzchen“, klärt FAS-Presse-

sprecher Rainer Czakalla auf.
Während sich die Gardisten

schon einmal das eine oder an-
dere Kölsch im Hause des Se-
natsmitglieds genehmigen,
zieht Schmidt los in Richtung
Fastelovendsplätzchen.

Dort angekommen, gilt es
kurz Rücksprache zu halten. Hat
sichwas imAblaufgeändert?Ein
wenig. Aber kein Grund zur Be-
unruhigung. Gemütlich schlen-
dert der Kommandant wieder zu
seinem Korps. „Und?“, wird er
gefragt. „Wir haben noch Zeit“,
lautet die Antwort.

„Erklären? Das
muss man fühlen.“
Weiberfastnacht mit dem 28-jährigen
Kommandanten des Garde Korps Köln

Mit Angelika Gerbl, der Trai-
nerin des Tanzpaars um Regi-
mentstochter Katharina Pfolk
und Tanzoffizier Maximilian
Masgai, wird kurz die Liedfolge
abgestimmt und Mariechen
Pfolk informiert. Sie hat noch
einmal kurz das Schminkköffer-
chen aufgemacht. Ein Blick in
den Spiegel – alles paletti.

Christoph Schmidt sammelt
vor dem Optikergeschäft, dem
gerade das Porzer Dreigestirn
seine Aufwartung macht, seine
Leute um sich: „Jungs, in Reihe,
los!“KurzeKommandosreichen.
Die Blau-Weißen folgen. Hinter
dem Trifolium geht es Richtung
Bühne. Begehrtes Fotomotiv für
den einen oder anderen Jecken
am Wegesrand.

Kurz durchatmen, dann geht
esdurchdieMenge.11.11Uhr ist
nicht mehr fern, die Bühne füllt
sich. Die Gardisten nehmen hin-
ter dem Trifolium, FAS-Präsi-
dent Stephan Demmer und Be-
zirksbürgermeister Henk van
Benthem Aufstellung. Nach der
Eröffnung schlägt ihre Stunde:
Der Zabel wird präsentiert, ge-
nauso wie die Tänze. „Echte
Fründe stonn zosamme“, schallt
es aus den Boxen. Christoph
Schmidt ist zufrieden, alles läuft
nachPlan.Die Jecken inPorz fei-
ern.DerStraßenkarnevalhatbe-
gonnen – und Christoph
Schmidt spürt wieder das ganz
Besondere, das in der Luft liegt.

sitzt bei Christoph Schmidt wie an-
gegossen. Doch noch fehlt etwas. 
Schnell geht es rüber in den Anbau 
neben dem Elternhaus – Schmidts 
Reich. Es fehlt der Mantel. Der hängt 
noch am Garderobenständer, mit ei-
ner schnellen Bewegung wird der 
übergeworfen. Im Hintergrund ziert 
ein Metallica-Plakat die Wand. Pri-
vat dürfen es bei Christoph Schmidt 
nicht nur kölsche, sondern auch 
durchaus rockige Gitarren- Töne 
sein. „Dabei kann ich entspannen“, 
sagt er lächelnd. Doch nicht nur  
Heavy Metal gibt es auf die Ohren, 
sondern alles, was gefällt. Schmidt 
schnappt sich den Hutkoffer. Neben 
Dreispitz, Federbusch und Hand-
schuhen sind auch Orden und Pins 
der Gesellschaft drin: „Für den Fall 
der Fälle muss man gerüstet sein.“

Seit Sommer vergangenen Jahres ist 
er Kommandant des Garde-Korps, 
hat Wilfried Knauf beerbt. Ins kalte 
Wasser geworfen wurde er allerdings 
nicht. „Schon als Gardist habe ich 
die eine oder andere Aufgabe über-
nommen.“ Irgendwann habe sich  
hinauskristallisiert, dass Knauf auf-
hören werde und die Zusammenar-
beit wurde immer intensiver. Alles 

Es ist ein Bad in der Menge. Mit dem 
Dreispitz auf dem Kopf bahnt sich 
Christoph Schmidt den Weg durch 
die bunt kostümierten Jecken am 
Fastelovendsplätzchen in der Porzer 
Innenstadt. Hinter ihm rund 50 Mit-
glieder des Garde-Korps Köln Blau-
Weiß Zündorf. Nicht fehlen darf das 
Porzer Dreigestirn um Prinz Markus 
I., Jungfrau Helene und Bauer Den-
nis. Zusammen entern sie die große 
Bühne im Schatten der Pfarrkirche 
St. Josef.

 Ein paar Stunden zuvor. Im Haus der 
Eltern sitzt der 28-Jährige an einem 
Tisch. Muutze und Quarkbällchen 
liegen auf einem Teller. „So was gibt 
es zum Frühstück nur an Fasteleer“, 
sagt Schmidt. Der süße Gabentisch 
bleibt aber unberührt. „Ich bin mehr 
fürs Herzhafte“, sagt Schmidt. Mor-
gens bekomme er nicht so viel runter, 
etwas „zwischen die Kiemen“ kommt 
erst später. Im Hause der Eltern, wo 
der Student des Verwaltungsmanage-
ments während des Studiums in ei-
nem Anbau wohnt, reicht vorerst ein 
Glas Wasser mit einem Spritzer Saft. 
Ein Blick aufs Handy. So langsam 
wird es Zeit. Mit der Straßenbahn soll 
es in die Porzer Innenstadt gehen.

Die Uniform sitzt. „Das dauert maxi-
mal zehn Minuten“, sagt Schmidt. 
Reiterhose, Stiefel, Abzeichen und 
und und... zur Uniform des Gar-
de-Korps gehören viele Utensilien. 
Patronentasche und Degen genauso 
wie der Dreispitz mit Federn. Billig 
ist die ganze Sache nicht: „Wenn man 
alles neu kauft, ist man schon 3500 
bis 4000 Euro los “,erzählt Schmidt. 
Doch seine Gesellschaft hat eine Art 
Kleiderkammer, in der sich neue 
Gardisten diverse Teile, die zur Uni-
form gehören, ausleihen – oder spä-
ter, wenn sie passen, für einen er-
schwinglichen Obolus erwerben 
können.

Schmidt selbst, der mit seinen 28 
Jahren wohl der jüngste Korps-Kom-
mandant in ganz Köln ist, ist seit  
etlichen Jahren im organisierten 
Fasteleer aktiv. Fast 13 sind es mitt-
lerweile, erzählt er. Viel ging über 
den Schulkarneval, das Elternhaus 
tat sein Übriges. So stand die Mutter 
bei der Pfarrsitzung immer in der 
Bütt. Das prägt. „Irgendwann sind 
die Schulkameraden Mitglied im 
Karnevalsverein geworden.“ Darüber 
wurde geredet, „und zwei Tage später 
hat man selbst die Uniform an“. Die 

Tanzpaars um Regimentstochter Kat-
harina Pfolk und Tanzoffizier Maxi-
milian Masgai, wird kurz die Liedfol-
ge abgestimmt und Mariechen Pfolk 
informiert. Sie hat noch einmal kurz 
das Schminkköfferchen aufgemacht. 
Ein Blick in den Spiegel – alles paletti.

Christoph Schmidt sammelt vor dem 
Optikergeschäft, dem gerade das Por-
zer Dreigestirn seine Aufwartung 
macht, seine Leute um sich: „Jungs, 
in Reihe, los!“ Kurze Kommandos 
reichen. Die Blau-Weißen folgen. 
Hinter dem Trifolium geht es Rich-
tung Bühne. Begehrtes Fotomotiv für 
den einen oder anderen Jecken am 
Wegesrand. Kurz durchatmen, dann 
geht es durch die Menge. 11.11 Uhr 
ist nicht mehr fern, die Bühne füllt 
sich. Die Gardisten nehmen hinter 
dem Trifolium, FAS-Präsident 
Stephan Demmer und Bezirksbür-
germeister Henk van Benthem Auf-
stellung. Nach der Eröffnung schlägt 
ihre Stunde: Der Zabel wird präsen-
tiert, genauso wie die Tänze. „Echte 
Fründe stonn zosamme“, schallt es 
aus den Boxen. Christoph Schmidt ist 
zufrieden, alles läuft nach Plan. Die 
Jecken in Porz feiern.

Der Straßenkarneval hat begonnen – 
und Christoph Schmidt spürt wieder 
das ganz Besondere, das in der Luft 
liegt.

René Denzer

ist beisammen. Der letzte Blick in 
den Spiegel. Lätzchen und Halskreuz 
sitzen. Es kann losgehen. Die Session 
über hat er als Kommandant des 
Garde-Korps schon einige Auftritte 
hingelegt, aber jeder einzelne sei et-
was Besonderes. Und Wieverfaste-
lovend? Das sei natürlich noch ein-
mal ein ganz anderes Flair, sagt 
Schmidt. „Das ist die Eröffnung des 
Straßenkarnevals. Das spürt man, da 
liegt was in der Luft.“ Was genau, 
kann der 28-Jährige gar nicht benen-
nen: „Erklären kann man das nicht. 
Das muss man fühlen.“

An der Endhaltestelle der KVB-Linie 
7 haben sich schon einige Mitglieder 
des Garde-Korps versammelt. Die 
Begrüßung fällt eher nüchtern aus. 
Schließlich hat man sich die Session 

über schon mehrfach gesehen. Manch 
einer der Gardisten hat ein Monatsti-
cket, andere haben einen Einzelfahr-
schein zur Hand. Die Straßenbahn 
öffnet die Türen. Bei der zweiten Sta-
tion heißt es schon Aussteigen. Ziel: 
Optik Jahn. Anlaufpunkt für die Gar-
disten schon seit Jahren. Firmen-
gründer Walther Jahn ist Senatsmit-
glied der Zündorfer und hat 1988 die 
blauweißen Farben als Prinz im Por-
zer Dreigestirn vertreten.

Schmidt wundert sich allerdings  
etwas. Die Bühne, die der Festaus-
schuss Porzer Karneval (FAS) Jahr 
für Jahr aufbaut, hat er eigentlich wie 
im vergangenen Jahr neben dem  
Geschäft erwartet. „Wir wollten nach 
den ganzen Baustellen und Verände-
rungen in der Porzer Innenstadt  
wieder zurück ans Fastelovends- 
plätzchen“ klärt FAS-Pressesprecher 
Rainer Czakalla auf.

Während sich die Gardisten schon 
einmal das eine oder andere Kölsch 
im Hause des Senatsmitglieds geneh-
migen, zieht Schmidt los in Richtung
Fastelovendsplätzchen. Dort ange-
kommen, gilt es kurz Rücksprache zu 
halten. Hat sich was im Ablauf geän-
dert? Ein wenig. Aber kein Grund zur 
Beunruhigung. Gemütlich schlendert 
der Kommandant wieder zu seinem 
Korps. „Und?“, wird er gefragt. „Wir 
haben noch Zeit“, lautet die Antwort.
Mit Angelika Gerbl, der Trainerin des 
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Es ist ein Bad in der Menge. Mit
dem Dreispitz auf dem Kopf
bahnt sich Christoph Schmidt
den Weg durch die bunt kostü-
mierten Jecken am Fastel-
ovendsplätzchen in der Porzer
Innenstadt. Hinter ihm rund 50
Mitglieder des Garde Korps Köln
Blau-Weiß Zündorf. Nicht feh-
len darf das Porzer Dreigestirn
umPrinzMarkusI., JungfrauHe-
lene und Bauer Dennis. Zusam-
men entern sie die große Bühne
im Schatten der Pfarrkirche
St. Josef.

Ein paar Stunden zuvor. Im
Haus der Eltern sitzt der 28-Jäh-
rige an einemTisch. Muutze und
Quarkbällchen liegen auf einem
Teller. „So was gibt es zum Früh-
stück nur an Fasteleer“, sagt
Schmidt. Der süße Gabentisch
bleibt aber unberührt. „Ich bin
mehr fürs Herzhafte“, sagt
Schmidt. Morgens bekomme er
nicht so viel runter, etwas „zwi-
schen die Kiemen“ kommt erst
später. Im Hause der Eltern, wo
derStudentdesVerwaltungsma-
nagements während des Studi-
ums in einem Anbau wohnt,
reicht vorerst ein Glas Wasser
miteinemSpritzerSaft.EinBlick
aufs Handy. So langsam wird es
Zeit. Mit der Straßenbahn soll es
in die Porzer Innenstadt gehen.

Die Uniform sitzt. „Das dauert
maximal zehn Minuten“, sagt
Schmidt.Reiterhose,Stiefel,Ab-
zeichen und und und... zur Uni-
form des Garde Korps gehören
viele Utensilien. Patronenta-
sche und Degen genauso wie der
Dreispitz mit Federn. Billig ist
die ganze Sache nicht: „Wenn
man alles neu kauft, ist man
schon3500bis4000Eurolos“,er-
zählt Schmidt. Doch seine Ge-
sellschaft hat eine Art Kleider-
kammer, indersichneueGardis-
ten diverse Teile, die zur Uni-
form gehören, ausleihen – oder
später, wenn sie passen, für ei-
nen erschwinglichen Obolus er-
worben werden können.

Schmidtselbst,dermitseinen
28 Jahren wohl der jüngste
Korps-Kommandant in ganz
Köln ist, ist seit etlichen Jahren
im organisierten Fasteleer aktiv.
Fast 13 sind es mittlerweile, er-

zählt er. Viel ging über den
Schulkarneval, das Elternhaus
tat sein Übriges. So stand die
Mutter bei der Pfarrsitzung im-
mer in der Bütt. Das prägt. „Ir-
gendwann sind die Schulkame-
raden Mitglied im Karnevalsver-
ein geworden.“ Darüber wurde
geredet, „und zwei Tage später
hat man selbst die Uniform an“.

Die sitzt bei Christoph
Schmidt wie angegossen. Doch
noch fehlt etwas. Schnell geht es
rüber in den Anbau neben dem
Elternhaus – Schmidts Reich. Es
fehlt der Mantel. Der hängt noch
am Garderobenständer, mit ei-
ner schnellen Bewegung wird
der übergeworfen. Im Hinter-
grund ziert ein Metallica-Plakat
die Wand. Privat dürfen es bei
Christoph Schmidt nicht nur
kölsche, sondern auch durchaus
rockigeGitarren-Tönesein.„Da-

bei kann ich entspannen“, sagt
er lächelnd. Doch nicht nur
Heavy Metal gibt es auf die Oh-
ren, sondern alles, was gefällt.

Schmidt schnappt sich den
Hutkoffer. Neben Dreispitz, Fe-
derbuschundHandschuhensind
auch Orden und Pins der Gesell-
schaftdrin:„FürdenFallderFäl-
le muss man gerüstet sein.“

Seit Sommer vergangenen Jah-
res isterKommandantdesGarde
Korps,hatWilfriedKnaufbeerbt.
InskalteWassergeworfenwurde
er allerdings nicht. „Schon als
Gardisthabeichdieeineoderan-
dere Aufgabe übernommen.“ Ir-
gendwann habe sich hinauskris-
tallisiert, dass Knauf aufhören
werde und die Zusammenarbeit
wurde immer intensiver.

Alles istbeisammen.Der letz-
te Blick in den Spiegel. Lätzchen
und Halskreuz sitzen. Es kann
losgehen.DieSessionüberhater
als Kommandant des Garde
KorpsschoneinigeAuftrittehin-
gelegt, aber jedereinzelneseiet-
wasBesonderes.UndWieverfas-
telovend?Dasseinatürlichnoch
einmal ein ganz anderes Flair,
sagt Schmidt. „Das ist die Eröff-
nung des Straßenkarnevals. Das
spürt man, da liegt was in der
Luft.“ Was genau, kann der
28-Jährige gar nicht benennen:
„Erklären kann man das nicht.
Das muss man fühlen.“

An der Endhaltestelle der
KVB-Linie7habensichschonei-
nige Mitglieder des Garde Korps
versammelt. Die Begrüßung
fällt eher nüchtern aus. Schließ-
lich hat man sich die Session
über schon mehrfach gesehen.

Manch einer der Gardisten hat
ein Monatsticket, andere haben
einen Einzelfahrschein zur
Hand. Die Straßenbahn öffnet
die Türen. Bei der zweiten Stati-
on heißt es schon Aussteigen.
Ziel: Optik Jahn. Anlaufpunkt
für die Gardisten schon seit Jah-
ren. Firmengründer Walther
Jahn ist Senatsmitglied der
Zündorferundhat1988dieblau-
weißen Farben als Prinz im Por-
zer Dreigestirn vertreten.

Schmidt wundert sich aller-
dings etwas. Die Bühne, die der
Festausschuss Porzer Karneval
(FAS) Jahr für Jahraufbaut,hater
eigentlich wie im vergangenen
Jahr neben dem Geschäft erwar-
tet. „Wir wollten nach den gan-
zen Baustellen und Veränderun-
gen in der Porzer Innenstadt
wiederzurückansFastelovends-
plätzchen“, klärt FAS-Presse-

sprecher Rainer Czakalla auf.
Während sich die Gardisten

schon einmal das eine oder an-
dere Kölsch im Hause des Se-
natsmitglieds genehmigen,
zieht Schmidt los in Richtung
Fastelovendsplätzchen.

Dort angekommen, gilt es
kurz Rücksprache zu halten. Hat
sichwas imAblaufgeändert?Ein
wenig. Aber kein Grund zur Be-
unruhigung. Gemütlich schlen-
dert der Kommandant wieder zu
seinem Korps. „Und?“, wird er
gefragt. „Wir haben noch Zeit“,
lautet die Antwort.

„Erklären? Das
muss man fühlen.“
Weiberfastnacht mit dem 28-jährigen
Kommandanten des Garde Korps Köln

Mit Angelika Gerbl, der Trai-
nerin des Tanzpaars um Regi-
mentstochter Katharina Pfolk
und Tanzoffizier Maximilian
Masgai, wird kurz die Liedfolge
abgestimmt und Mariechen
Pfolk informiert. Sie hat noch
einmal kurz das Schminkköffer-
chen aufgemacht. Ein Blick in
den Spiegel – alles paletti.

Christoph Schmidt sammelt
vor dem Optikergeschäft, dem
gerade das Porzer Dreigestirn
seine Aufwartung macht, seine
Leute um sich: „Jungs, in Reihe,
los!“KurzeKommandosreichen.
Die Blau-Weißen folgen. Hinter
dem Trifolium geht es Richtung
Bühne. Begehrtes Fotomotiv für
den einen oder anderen Jecken
am Wegesrand.

Kurz durchatmen, dann geht
esdurchdieMenge.11.11Uhr ist
nicht mehr fern, die Bühne füllt
sich. Die Gardisten nehmen hin-
ter dem Trifolium, FAS-Präsi-
dent Stephan Demmer und Be-
zirksbürgermeister Henk van
Benthem Aufstellung. Nach der
Eröffnung schlägt ihre Stunde:
Der Zabel wird präsentiert, ge-
nauso wie die Tänze. „Echte
Fründe stonn zosamme“, schallt
es aus den Boxen. Christoph
Schmidt ist zufrieden, alles läuft
nachPlan.Die Jecken inPorz fei-
ern.DerStraßenkarnevalhatbe-
gonnen – und Christoph
Schmidt spürt wieder das ganz
Besondere, das in der Luft liegt.
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Es ist ein Bad in der Menge. Mit
dem Dreispitz auf dem Kopf
bahnt sich Christoph Schmidt
den Weg durch die bunt kostü-
mierten Jecken am Fastel-
ovendsplätzchen in der Porzer
Innenstadt. Hinter ihm rund 50
Mitglieder des Garde Korps Köln
Blau-Weiß Zündorf. Nicht feh-
len darf das Porzer Dreigestirn
umPrinzMarkusI., JungfrauHe-
lene und Bauer Dennis. Zusam-
men entern sie die große Bühne
im Schatten der Pfarrkirche
St. Josef.

Ein paar Stunden zuvor. Im
Haus der Eltern sitzt der 28-Jäh-
rige an einem Tisch. Muutze und
Quarkbällchen liegen auf einem
Teller. „So was gibt es zum Früh-
stück nur an Fasteleer“, sagt
Schmidt. Der süße Gabentisch
bleibt aber unberührt. „Ich bin
mehr fürs Herzhafte“, sagt
Schmidt. Morgens bekomme er
nicht so viel runter, etwas „zwi-
schen die Kiemen“ kommt erst
später. Im Hause der Eltern, wo
derStudentdesVerwaltungsma-
nagements während des Studi-
ums in einem Anbau wohnt,
reicht vorerst ein Glas Wasser
miteinemSpritzerSaft.EinBlick
aufs Handy. So langsam wird es
Zeit. Mit der Straßenbahn soll es
in die Porzer Innenstadt gehen.

Die Uniform sitzt. „Das dauert
maximal zehn Minuten“, sagt
Schmidt.Reiterhose,Stiefel,Ab-
zeichen und und und... zur Uni-
form des Garde Korps gehören
viele Utensilien. Patronenta-
sche und Degen genauso wie der
Dreispitz mit Federn. Billig ist
die ganze Sache nicht: „Wenn
man alles neu kauft, ist man
schon3500bis4000Eurolos“,er-
zählt Schmidt. Doch seine Ge-
sellschaft hat eine Art Kleider-
kammer, indersichneueGardis-
ten diverse Teile, die zur Uni-
form gehören, ausleihen – oder
später, wenn sie passen, für ei-
nen erschwinglichen Obolus er-
worben werden können.

Schmidtselbst,dermitseinen
28 Jahren wohl der jüngste
Korps-Kommandant in ganz
Köln ist, ist seit etlichen Jahren
im organisierten Fasteleer aktiv.
Fast 13 sind es mittlerweile, er-

zählt er. Viel ging über den
Schulkarneval, das Elternhaus
tat sein Übriges. So stand die
Mutter bei der Pfarrsitzung im-
mer in der Bütt. Das prägt. „Ir-
gendwann sind die Schulkame-
raden Mitglied im Karnevalsver-
ein geworden.“ Darüber wurde
geredet, „und zwei Tage später
hat man selbst die Uniform an“.

Die sitzt bei Christoph
Schmidt wie angegossen. Doch
noch fehlt etwas. Schnell geht es
rüber in den Anbau neben dem
Elternhaus – Schmidts Reich. Es
fehlt der Mantel. Der hängt noch
am Garderobenständer, mit ei-
ner schnellen Bewegung wird
der übergeworfen. Im Hinter-
grund ziert ein Metallica-Plakat
die Wand. Privat dürfen es bei
Christoph Schmidt nicht nur
kölsche, sondern auch durchaus
rockigeGitarren-Tönesein.„Da-

bei kann ich entspannen“, sagt
er lächelnd. Doch nicht nur
Heavy Metal gibt es auf die Oh-
ren, sondern alles, was gefällt.

Schmidt schnappt sich den
Hutkoffer. Neben Dreispitz, Fe-
derbuschundHandschuhensind
auch Orden und Pins der Gesell-
schaftdrin:„FürdenFallderFäl-
le muss man gerüstet sein.“

Seit Sommer vergangenen Jah-
res isterKommandantdesGarde
Korps,hatWilfriedKnaufbeerbt.
InskalteWassergeworfenwurde
er allerdings nicht. „Schon als
Gardisthabeichdieeineoderan-
dere Aufgabe übernommen.“ Ir-
gendwann habe sich hinauskris-
tallisiert, dass Knauf aufhören
werde und die Zusammenarbeit
wurde immer intensiver.

Alles istbeisammen.Der letz-
te Blick in den Spiegel. Lätzchen
und Halskreuz sitzen. Es kann
losgehen.DieSessionüberhater
als Kommandant des Garde
KorpsschoneinigeAuftrittehin-
gelegt, aber jedereinzelneseiet-
wasBesonderes.UndWieverfas-
telovend?Dasseinatürlichnoch
einmal ein ganz anderes Flair,
sagt Schmidt. „Das ist die Eröff-
nung des Straßenkarnevals. Das
spürt man, da liegt was in der
Luft.“ Was genau, kann der
28-Jährige gar nicht benennen:
„Erklären kann man das nicht.
Das muss man fühlen.“

An der Endhaltestelle der
KVB-Linie7habensichschonei-
nige Mitglieder des Garde Korps
versammelt. Die Begrüßung
fällt eher nüchtern aus. Schließ-
lich hat man sich die Session
über schon mehrfach gesehen.

Manch einer der Gardisten hat
ein Monatsticket, andere haben
einen Einzelfahrschein zur
Hand. Die Straßenbahn öffnet
die Türen. Bei der zweiten Stati-
on heißt es schon Aussteigen.
Ziel: Optik Jahn. Anlaufpunkt
für die Gardisten schon seit Jah-
ren. Firmengründer Walther
Jahn ist Senatsmitglied der
Zündorferundhat1988dieblau-
weißen Farben als Prinz im Por-
zer Dreigestirn vertreten.

Schmidt wundert sich aller-
dings etwas. Die Bühne, die der
Festausschuss Porzer Karneval
(FAS) Jahr für Jahraufbaut,hater
eigentlich wie im vergangenen
Jahr neben dem Geschäft erwar-
tet. „Wir wollten nach den gan-
zen Baustellen und Veränderun-
gen in der Porzer Innenstadt
wiederzurückansFastelovends-
plätzchen“, klärt FAS-Presse-

sprecher Rainer Czakalla auf.
Während sich die Gardisten

schon einmal das eine oder an-
dere Kölsch im Hause des Se-
natsmitglieds genehmigen,
zieht Schmidt los in Richtung
Fastelovendsplätzchen.

Dort angekommen, gilt es
kurz Rücksprache zu halten. Hat
sichwas imAblaufgeändert?Ein
wenig. Aber kein Grund zur Be-
unruhigung. Gemütlich schlen-
dert der Kommandant wieder zu
seinem Korps. „Und?“, wird er
gefragt. „Wir haben noch Zeit“,
lautet die Antwort.

„Erklären? Das
muss man fühlen.“
Weiberfastnacht mit dem 28-jährigen
Kommandanten des Garde Korps Köln

Mit Angelika Gerbl, der Trai-
nerin des Tanzpaars um Regi-
mentstochter Katharina Pfolk
und Tanzoffizier Maximilian
Masgai, wird kurz die Liedfolge
abgestimmt und Mariechen
Pfolk informiert. Sie hat noch
einmal kurz das Schminkköffer-
chen aufgemacht. Ein Blick in
den Spiegel – alles paletti.

Christoph Schmidt sammelt
vor dem Optikergeschäft, dem
gerade das Porzer Dreigestirn
seine Aufwartung macht, seine
Leute um sich: „Jungs, in Reihe,
los!“KurzeKommandosreichen.
Die Blau-Weißen folgen. Hinter
dem Trifolium geht es Richtung
Bühne. Begehrtes Fotomotiv für
den einen oder anderen Jecken
am Wegesrand.

Kurz durchatmen, dann geht
esdurchdieMenge.11.11Uhr ist
nicht mehr fern, die Bühne füllt
sich. Die Gardisten nehmen hin-
ter dem Trifolium, FAS-Präsi-
dent Stephan Demmer und Be-
zirksbürgermeister Henk van
Benthem Aufstellung. Nach der
Eröffnung schlägt ihre Stunde:
Der Zabel wird präsentiert, ge-
nauso wie die Tänze. „Echte
Fründe stonn zosamme“, schallt
es aus den Boxen. Christoph
Schmidt ist zufrieden, alles läuft
nachPlan.Die Jecken inPorz fei-
ern.DerStraßenkarnevalhatbe-
gonnen – und Christoph
Schmidt spürt wieder das ganz
Besondere, das in der Luft liegt.
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Es ist ein Bad in der Menge. Mit
dem Dreispitz auf dem Kopf
bahnt sich Christoph Schmidt
den Weg durch die bunt kostü-
mierten Jecken am Fastel-
ovendsplätzchen in der Porzer
Innenstadt. Hinter ihm rund 50
Mitglieder des Garde Korps Köln
Blau-Weiß Zündorf. Nicht feh-
len darf das Porzer Dreigestirn
umPrinzMarkusI., JungfrauHe-
lene und Bauer Dennis. Zusam-
men entern sie die große Bühne
im Schatten der Pfarrkirche
St. Josef.

Ein paar Stunden zuvor. Im
Haus der Eltern sitzt der 28-Jäh-
rige an einem Tisch. Muutze und
Quarkbällchen liegen auf einem
Teller. „So was gibt es zum Früh-
stück nur an Fasteleer“, sagt
Schmidt. Der süße Gabentisch
bleibt aber unberührt. „Ich bin
mehr fürs Herzhafte“, sagt
Schmidt. Morgens bekomme er
nicht so viel runter, etwas „zwi-
schen die Kiemen“ kommt erst
später. Im Hause der Eltern, wo
derStudentdesVerwaltungsma-
nagements während des Studi-
ums in einem Anbau wohnt,
reicht vorerst ein Glas Wasser
miteinemSpritzerSaft.EinBlick
aufs Handy. So langsam wird es
Zeit. Mit der Straßenbahn soll es
in die Porzer Innenstadt gehen.

Die Uniform sitzt. „Das dauert
maximal zehn Minuten“, sagt
Schmidt.Reiterhose,Stiefel,Ab-
zeichen und und und... zur Uni-
form des Garde Korps gehören
viele Utensilien. Patronenta-
sche und Degen genauso wie der
Dreispitz mit Federn. Billig ist
die ganze Sache nicht: „Wenn
man alles neu kauft, ist man
schon3500bis4000Eurolos“,er-
zählt Schmidt. Doch seine Ge-
sellschaft hat eine Art Kleider-
kammer, indersichneueGardis-
ten diverse Teile, die zur Uni-
form gehören, ausleihen – oder
später, wenn sie passen, für ei-
nen erschwinglichen Obolus er-
worben werden können.

Schmidtselbst,dermitseinen
28 Jahren wohl der jüngste
Korps-Kommandant in ganz
Köln ist, ist seit etlichen Jahren
im organisierten Fasteleer aktiv.
Fast 13 sind es mittlerweile, er-

zählt er. Viel ging über den
Schulkarneval, das Elternhaus
tat sein Übriges. So stand die
Mutter bei der Pfarrsitzung im-
mer in der Bütt. Das prägt. „Ir-
gendwann sind die Schulkame-
raden Mitglied im Karnevalsver-
ein geworden.“ Darüber wurde
geredet, „und zwei Tage später
hat man selbst die Uniform an“.

Die sitzt bei Christoph
Schmidt wie angegossen. Doch
noch fehlt etwas. Schnell geht es
rüber in den Anbau neben dem
Elternhaus – Schmidts Reich. Es
fehlt der Mantel. Der hängt noch
am Garderobenständer, mit ei-
ner schnellen Bewegung wird
der übergeworfen. Im Hinter-
grund ziert ein Metallica-Plakat
die Wand. Privat dürfen es bei
Christoph Schmidt nicht nur
kölsche, sondern auch durchaus
rockigeGitarren-Tönesein.„Da-

bei kann ich entspannen“, sagt
er lächelnd. Doch nicht nur
Heavy Metal gibt es auf die Oh-
ren, sondern alles, was gefällt.

Schmidt schnappt sich den
Hutkoffer. Neben Dreispitz, Fe-
derbuschundHandschuhensind
auch Orden und Pins der Gesell-
schaftdrin:„FürdenFallderFäl-
le muss man gerüstet sein.“

Seit Sommer vergangenen Jah-
res isterKommandantdesGarde
Korps,hatWilfriedKnaufbeerbt.
InskalteWassergeworfenwurde
er allerdings nicht. „Schon als
Gardisthabeichdieeineoderan-
dere Aufgabe übernommen.“ Ir-
gendwann habe sich hinauskris-
tallisiert, dass Knauf aufhören
werde und die Zusammenarbeit
wurde immer intensiver.

Alles istbeisammen.Der letz-
te Blick in den Spiegel. Lätzchen
und Halskreuz sitzen. Es kann
losgehen.DieSessionüberhater
als Kommandant des Garde
KorpsschoneinigeAuftrittehin-
gelegt, aber jedereinzelneseiet-
wasBesonderes.UndWieverfas-
telovend?Dasseinatürlichnoch
einmal ein ganz anderes Flair,
sagt Schmidt. „Das ist die Eröff-
nung des Straßenkarnevals. Das
spürt man, da liegt was in der
Luft.“ Was genau, kann der
28-Jährige gar nicht benennen:
„Erklären kann man das nicht.
Das muss man fühlen.“

An der Endhaltestelle der
KVB-Linie7habensichschonei-
nige Mitglieder des Garde Korps
versammelt. Die Begrüßung
fällt eher nüchtern aus. Schließ-
lich hat man sich die Session
über schon mehrfach gesehen.

Manch einer der Gardisten hat
ein Monatsticket, andere haben
einen Einzelfahrschein zur
Hand. Die Straßenbahn öffnet
die Türen. Bei der zweiten Stati-
on heißt es schon Aussteigen.
Ziel: Optik Jahn. Anlaufpunkt
für die Gardisten schon seit Jah-
ren. Firmengründer Walther
Jahn ist Senatsmitglied der
Zündorferundhat1988dieblau-
weißen Farben als Prinz im Por-
zer Dreigestirn vertreten.

Schmidt wundert sich aller-
dings etwas. Die Bühne, die der
Festausschuss Porzer Karneval
(FAS) Jahr für Jahraufbaut,hater
eigentlich wie im vergangenen
Jahr neben dem Geschäft erwar-
tet. „Wir wollten nach den gan-
zen Baustellen und Veränderun-
gen in der Porzer Innenstadt
wiederzurückansFastelovends-
plätzchen“, klärt FAS-Presse-

sprecher Rainer Czakalla auf.
Während sich die Gardisten

schon einmal das eine oder an-
dere Kölsch im Hause des Se-
natsmitglieds genehmigen,
zieht Schmidt los in Richtung
Fastelovendsplätzchen.

Dort angekommen, gilt es
kurz Rücksprache zu halten. Hat
sichwas imAblaufgeändert?Ein
wenig. Aber kein Grund zur Be-
unruhigung. Gemütlich schlen-
dert der Kommandant wieder zu
seinem Korps. „Und?“, wird er
gefragt. „Wir haben noch Zeit“,
lautet die Antwort.

„Erklären? Das
muss man fühlen.“
Weiberfastnacht mit dem 28-jährigen
Kommandanten des Garde Korps Köln

Mit Angelika Gerbl, der Trai-
nerin des Tanzpaars um Regi-
mentstochter Katharina Pfolk
und Tanzoffizier Maximilian
Masgai, wird kurz die Liedfolge
abgestimmt und Mariechen
Pfolk informiert. Sie hat noch
einmal kurz das Schminkköffer-
chen aufgemacht. Ein Blick in
den Spiegel – alles paletti.

Christoph Schmidt sammelt
vor dem Optikergeschäft, dem
gerade das Porzer Dreigestirn
seine Aufwartung macht, seine
Leute um sich: „Jungs, in Reihe,
los!“KurzeKommandosreichen.
Die Blau-Weißen folgen. Hinter
dem Trifolium geht es Richtung
Bühne. Begehrtes Fotomotiv für
den einen oder anderen Jecken
am Wegesrand.

Kurz durchatmen, dann geht
esdurchdieMenge.11.11Uhr ist
nicht mehr fern, die Bühne füllt
sich. Die Gardisten nehmen hin-
ter dem Trifolium, FAS-Präsi-
dent Stephan Demmer und Be-
zirksbürgermeister Henk van
Benthem Aufstellung. Nach der
Eröffnung schlägt ihre Stunde:
Der Zabel wird präsentiert, ge-
nauso wie die Tänze. „Echte
Fründe stonn zosamme“, schallt
es aus den Boxen. Christoph
Schmidt ist zufrieden, alles läuft
nachPlan.Die Jecken inPorz fei-
ern.DerStraßenkarnevalhatbe-
gonnen – und Christoph
Schmidt spürt wieder das ganz
Besondere, das in der Luft liegt.

Fahrschein, Schminkköfferchen und der ersehnte Zug durch die Gemeinde.Zwischendurch auch mal nachdenkliche Momente.
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Es ist ein Bad in der Menge. Mit
dem Dreispitz auf dem Kopf
bahnt sich Christoph Schmidt
den Weg durch die bunt kostü-
mierten Jecken am Fastel-
ovendsplätzchen in der Porzer
Innenstadt. Hinter ihm rund 50
Mitglieder des Garde Korps Köln
Blau-Weiß Zündorf. Nicht feh-
len darf das Porzer Dreigestirn
umPrinzMarkusI., JungfrauHe-
lene und Bauer Dennis. Zusam-
men entern sie die große Bühne
im Schatten der Pfarrkirche
St. Josef.

Ein paar Stunden zuvor. Im
Haus der Eltern sitzt der 28-Jäh-
rige an einem Tisch. Muutze und
Quarkbällchen liegen auf einem
Teller. „So was gibt es zum Früh-
stück nur an Fasteleer“, sagt
Schmidt. Der süße Gabentisch
bleibt aber unberührt. „Ich bin
mehr fürs Herzhafte“, sagt
Schmidt. Morgens bekomme er
nicht so viel runter, etwas „zwi-
schen die Kiemen“ kommt erst
später. Im Hause der Eltern, wo
derStudentdesVerwaltungsma-
nagements während des Studi-
ums in einem Anbau wohnt,
reicht vorerst ein Glas Wasser
miteinemSpritzerSaft.EinBlick
aufs Handy. So langsam wird es
Zeit. Mit der Straßenbahn soll es
in die Porzer Innenstadt gehen.

Die Uniform sitzt. „Das dauert
maximal zehn Minuten“, sagt
Schmidt.Reiterhose,Stiefel,Ab-
zeichen und und und... zur Uni-
form des Garde Korps gehören
viele Utensilien. Patronenta-
sche und Degen genauso wie der
Dreispitz mit Federn. Billig ist
die ganze Sache nicht: „Wenn
man alles neu kauft, ist man
schon3500bis4000Eurolos“,er-
zählt Schmidt. Doch seine Ge-
sellschaft hat eine Art Kleider-
kammer, indersichneueGardis-
ten diverse Teile, die zur Uni-
form gehören, ausleihen – oder
später, wenn sie passen, für ei-
nen erschwinglichen Obolus er-
worben werden können.

Schmidtselbst,dermitseinen
28 Jahren wohl der jüngste
Korps-Kommandant in ganz
Köln ist, ist seit etlichen Jahren
im organisierten Fasteleer aktiv.
Fast 13 sind es mittlerweile, er-

zählt er. Viel ging über den
Schulkarneval, das Elternhaus
tat sein Übriges. So stand die
Mutter bei der Pfarrsitzung im-
mer in der Bütt. Das prägt. „Ir-
gendwann sind die Schulkame-
raden Mitglied im Karnevalsver-
ein geworden.“ Darüber wurde
geredet, „und zwei Tage später
hat man selbst die Uniform an“.

Die sitzt bei Christoph
Schmidt wie angegossen. Doch
noch fehlt etwas. Schnell geht es
rüber in den Anbau neben dem
Elternhaus – Schmidts Reich. Es
fehlt der Mantel. Der hängt noch
am Garderobenständer, mit ei-
ner schnellen Bewegung wird
der übergeworfen. Im Hinter-
grund ziert ein Metallica-Plakat
die Wand. Privat dürfen es bei
Christoph Schmidt nicht nur
kölsche, sondern auch durchaus
rockigeGitarren-Tönesein.„Da-

bei kann ich entspannen“, sagt
er lächelnd. Doch nicht nur
Heavy Metal gibt es auf die Oh-
ren, sondern alles, was gefällt.

Schmidt schnappt sich den
Hutkoffer. Neben Dreispitz, Fe-
derbuschundHandschuhensind
auch Orden und Pins der Gesell-
schaftdrin:„FürdenFallderFäl-
le muss man gerüstet sein.“

Seit Sommer vergangenen Jah-
res isterKommandantdesGarde
Korps,hatWilfriedKnaufbeerbt.
InskalteWassergeworfenwurde
er allerdings nicht. „Schon als
Gardisthabeichdieeineoderan-
dere Aufgabe übernommen.“ Ir-
gendwann habe sich hinauskris-
tallisiert, dass Knauf aufhören
werde und die Zusammenarbeit
wurde immer intensiver.

Alles istbeisammen.Der letz-
te Blick in den Spiegel. Lätzchen
und Halskreuz sitzen. Es kann
losgehen.DieSessionüberhater
als Kommandant des Garde
KorpsschoneinigeAuftrittehin-
gelegt, aber jedereinzelneseiet-
wasBesonderes.UndWieverfas-
telovend?Dasseinatürlichnoch
einmal ein ganz anderes Flair,
sagt Schmidt. „Das ist die Eröff-
nung des Straßenkarnevals. Das
spürt man, da liegt was in der
Luft.“ Was genau, kann der
28-Jährige gar nicht benennen:
„Erklären kann man das nicht.
Das muss man fühlen.“

An der Endhaltestelle der
KVB-Linie7habensichschonei-
nige Mitglieder des Garde Korps
versammelt. Die Begrüßung
fällt eher nüchtern aus. Schließ-
lich hat man sich die Session
über schon mehrfach gesehen.

Manch einer der Gardisten hat
ein Monatsticket, andere haben
einen Einzelfahrschein zur
Hand. Die Straßenbahn öffnet
die Türen. Bei der zweiten Stati-
on heißt es schon Aussteigen.
Ziel: Optik Jahn. Anlaufpunkt
für die Gardisten schon seit Jah-
ren. Firmengründer Walther
Jahn ist Senatsmitglied der
Zündorferundhat1988dieblau-
weißen Farben als Prinz im Por-
zer Dreigestirn vertreten.

Schmidt wundert sich aller-
dings etwas. Die Bühne, die der
Festausschuss Porzer Karneval
(FAS) Jahr für Jahraufbaut,hater
eigentlich wie im vergangenen
Jahr neben dem Geschäft erwar-
tet. „Wir wollten nach den gan-
zen Baustellen und Veränderun-
gen in der Porzer Innenstadt
wiederzurückansFastelovends-
plätzchen“, klärt FAS-Presse-

sprecher Rainer Czakalla auf.
Während sich die Gardisten

schon einmal das eine oder an-
dere Kölsch im Hause des Se-
natsmitglieds genehmigen,
zieht Schmidt los in Richtung
Fastelovendsplätzchen.

Dort angekommen, gilt es
kurz Rücksprache zu halten. Hat
sichwas imAblaufgeändert?Ein
wenig. Aber kein Grund zur Be-
unruhigung. Gemütlich schlen-
dert der Kommandant wieder zu
seinem Korps. „Und?“, wird er
gefragt. „Wir haben noch Zeit“,
lautet die Antwort.

„Erklären? Das
muss man fühlen.“
Weiberfastnacht mit dem 28-jährigen
Kommandanten des Garde Korps Köln

Mit Angelika Gerbl, der Trai-
nerin des Tanzpaars um Regi-
mentstochter Katharina Pfolk
und Tanzoffizier Maximilian
Masgai, wird kurz die Liedfolge
abgestimmt und Mariechen
Pfolk informiert. Sie hat noch
einmal kurz das Schminkköffer-
chen aufgemacht. Ein Blick in
den Spiegel – alles paletti.

Christoph Schmidt sammelt
vor dem Optikergeschäft, dem
gerade das Porzer Dreigestirn
seine Aufwartung macht, seine
Leute um sich: „Jungs, in Reihe,
los!“KurzeKommandosreichen.
Die Blau-Weißen folgen. Hinter
dem Trifolium geht es Richtung
Bühne. Begehrtes Fotomotiv für
den einen oder anderen Jecken
am Wegesrand.

Kurz durchatmen, dann geht
esdurchdieMenge.11.11Uhr ist
nicht mehr fern, die Bühne füllt
sich. Die Gardisten nehmen hin-
ter dem Trifolium, FAS-Präsi-
dent Stephan Demmer und Be-
zirksbürgermeister Henk van
Benthem Aufstellung. Nach der
Eröffnung schlägt ihre Stunde:
Der Zabel wird präsentiert, ge-
nauso wie die Tänze. „Echte
Fründe stonn zosamme“, schallt
es aus den Boxen. Christoph
Schmidt ist zufrieden, alles läuft
nachPlan.Die Jecken inPorz fei-
ern.DerStraßenkarnevalhatbe-
gonnen – und Christoph
Schmidt spürt wieder das ganz
Besondere, das in der Luft liegt.



Die erste Fahrt nach Reit im Winkl 
1981 

Die erste Fahrt nach Reit im Winkl 
fand vom 29.01.1981 – 01.02.1981 
statt. Der Bus startete um 24.00 
Uhr und im Laufe des späten Frei-
tagvormittags traf das Korps in Reit 
im Winkl ein. Mit Respekt wurden 
die für Rheinländer unvorstellbaren 
Mengen an Schnee bestaunt. Dann 
galt es sich etwas frisch zu machen, 
um dann anschließend die nähe-
re Umgebung zu erkunden. Schnell 
wurden die beiden örtlichen Dis-
kotheken „Almrausch“ und „Kai-
sertenne“ sowie das beliebte „Brot-
zeitstüber‘l“ entdeckt, in denen man 
während der kommenden Tage im-
mer „Blau-Weiße“ antreffen konn-
te. Im Laufe des Freitagnachmittags 
eroberten die Gardisten – zunächst 
noch in Zivil – das erste Mal die 
auf 1.500 Meter gelegene Hinden-
burghütte. Nach der Einkehr beim 
Hüttenwirt ging es dann mit dem 
Schlitten die mehr als vier Kilometer 
lange Strecke in einem Höllentempo 
durch einen Schnee- und Eiskanal 

Anno dazumal…

Unsere Reisen nach Reit im Winkl 

Wenn man sich mit der Chronik 
des Garde-Korps Köln beschäftigt, 
dann stößt man zwangsläufig auf 
den Namen einer kleinen Gemein-
de in Oberbayern: Die Rede ist von 
Reit im Winkl. Insgesamt fünf Mal 
hat sich eine große Abordnung un-
serer Gesellschaft, die seinerzeit 
noch den Namen Prinzen-Garde 
Porz KG „Blau-Weiß Zündorf “ von 
1928 e.V. trug, jeweils während der 
laufenden Session (!) auf den Weg in 
den oberbayerischen Wintersport- 
und Höhenluftkurort gemacht. Der 
Kontakt mit der Gemeinde Reit im 
Winkl kam über unseren langjähri-
gen Präsidenten Willi Keller zustan-
de, der über viele Jahre hinweg dort 
seinen Urlaub verbrachte. Er war es 
auch, der für die Jubiläumsgala an-
lässlich des 50jährigen Bestehens 
unserer Gesellschaft, die aus Reit im 

Winkl stammenden Stars der Volks-
musikszene Maria und Margot Hell-
wig gewinnen konnte. Damit war der 
Kontakt zwischen Zündorf und Reit 
im Winkl hergestellt, der zu ersten 
Überlegungen für einen Gegenbesuch 
führte. 

In die Vorbereitung der jeweiligen Rei-
sen wurde von den Verantwortlichen 
in Zündorf und in Reit im Winkl viel 
Arbeit investiert. Schließlich mussten 
rund 100 Personen vor Ort unterge-
bracht werden. Und es galt, neben 
dem persönlichen Gepäck eine Men-
ge an Ausrüstungsgegenständen wie 
Uniform, Knabüß, Musikinstrumente, 
Standarte und Plaggen und vieles an-
dere mehr in den Bussen unterzubrin-
gen. Natürlich musste man dem gan-
zen Vorhaben auch einen passenden 
Namen geben und so wurden die Rei-
sen in den Süden als „Manöverfahrt“ 
oder „Verlegeübung“ bezeichnet. 
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abwärts ins Tal. Manch einer flog 
von seinem Schlitten und musste 
aufpassen, dass die nachfolgenden 
Kameraden ihn nicht über den Hau-
fen fuhren. Zum Glück gab es außer 
ein paar Prellungen und blauen Fle-
cken keine größeren Blessuren. Ge-
gen Abend rief Kommandant Albert 
Haller das Korps mit den Worten 

Karneval in Blau-Weiß und Weiß-Blau (1. Teil)

Kommt es zu hohen Kosten beim Zahnarzt, zahlt die 
gesetzliche Krankenkasse oft nur wenig. Die Zusatz-
versicherung Zahn schützt vor hohen Restkosten 
und bietet Leistungen auf Privatpatienten-Niveau. 

• Hochwertiger Zahnersatz und Implantate
• Füllungen und Zahnbehandlungen 
• Professionelle Zahnreinigung und Prophylaxe 
• Leistungsanspruch ohne Wartezeit 

Dirk Schimmelpfennig
Hermannstr. 22
53225 Bonn

Telefon (0228) 47 00 41
dirk.schimmelpfennig@signal-iduna.net
www.DeutscherRing-Kranken.de

Zusatzversicherung Zahn 

Entspannt zurücklehnen. 
Auch beim Zahnarzt.

Das Wichtigste ist Ihre Gesundheit.

   … heute ist der 

           wichtige Termin …
ich werde umwerfend aussehen …

Inka C., Bankkauffrau
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„Maht Üch parat un doht et Wöbche 
ahn“ zusammen. Mit der musikali-
schen Begleitung durch den Stabs-
musikzug aus Neuhohnrath ging es 
mit singendem klingendem Spiel 
durch den ruhigen Wintersportort 
hin zum „Kuhstall“, dem weit über 
Reit im Winkl hinaus bekannten 
Lokal von Maria Hellwig, die es 

sich nicht nehmen ließ, die Prin-
zen-Garde persönlich zu begrüßen. 
Am Straßenrand standen einige auf-
geschreckte „Karnevalsflüchtlinge“ 
die so langsam ahnten, dass es mit 
der ländlichen Ruhe in den nächs-
ten Tagen wohl vorbei sei. Samstag-
morgen zogen Stabsmusikzug und 
Prinzen-Garde wiederum durch die 

Die Prinzen-Garde Porz auf 1.500 Metern Höhe.

Damit alles klappt, gab es einen Ablaufplan.

Auch eine Schneedecke kann das Tanzkorps bei seinem Auftritt auf der Hindenburghütte nicht stoppen.
Festschrift 1983
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Neuhohnrath, so dass beim Umzug 
durch Reit im Winkl als auch beim 
mittlerweile traditionellen „Rhei-
nisch-Bayerischen Abend“ fast 100 
Uniformierte zu bewundern waren. 
Das war wirklich eine schmucke 
und stattliche Truppe, die den Por-
zer Karneval im fernen Oberbayern 
repräsentierte. Viele Gardisten nutz-
ten auch wieder die Gelegenheit, 
um Wintersport auf den örtlichen 
Loipen und Abfahrten auszuüben. 
Der Empfang durch Bürgermeister 
Jakob Strobl (mittlerweile Haupt-
mann der Prinzen-Garde Porz) und 
der Besuch im „Kuhstall“ von Maria 
Hellwig gehörten auch diesmal zum 
Programm. Beim „Rheinisch-Bay-
erischen Abend“ im Hotel zur Post 
blieb kein Stuhl frei, der Saal war 
bis auf den letzten Platz ausverkauft. 
Der Auftritt des Blau-Weißen Korps 
glich schon fast einem Heimspiel. 
Im Verlauf des Abends zog dann 

seinem kölschen Humor und riss die 
Gäste mit seinen gekonnt vorgetra-
genen Pointen von den Stühlen. So 
etwas hatte man bis dato noch nicht 
in Reit im Winkl erlebt. Der Stabs-
musikzug aus Neuhohnrath runde-
te das Ganze noch mit jeder Menge 
kölscher Musik ab. Natürlich wur-
den im Verlauf des Abends zahlrei-
che Ehrungen und Orden zwischen 
„Weiß-Blau“ und „Blau-Weiß“ aus-
getauscht. Aber ein ganz besonderer 
Höhepunkt ereignete sich noch zu 
vorgerückter Stunde. Unter der Füh-
rung von Senator Wilfried Hilgert 
betrat zur Verblüffung aller Anwe-
senden eine Gruppe von Senatoren 
und Freunden der Gesellschaft, da-
runter u.a. der Schachgroßmeister 
Vlastimil Hort, den Saal. Damit hat-
te niemand gerechnet. Die Gruppe 
hatte sich in Zündorf beim Kölsch an 
einer Theke spontan zu dieser Stipp-
visite entschlossen und sich dann 
sofort via Taxi und Flugzeug auf den 
Weg nach Reit im Winkl gemacht. 
Und so wurde es für alle Blau-Wei-
ßen eine ganz lange Nacht im Saal 
zur Post. Für den kommenden Sonn-
tagmorgen war die Abfahrt mit dem 
Bus auf 11.00 Uhr festgelegt. Alle 
Gardisten haben es mehr oder we-
niger geschafft, den Bus rechtzeitig 

zu erreichen. Und alle Mitgereisten 
waren sich einig: Do fahre mir noch 
ens hin!

Einmal ist kein Mal - die zweite 
Fahrt 1984

Nach drei Jahren war es wie-
der soweit und vom 03.02.1984 – 
07.02.1984 führte die „Prinzen-Gar-
de Porz“ die nächste „Manöverfahrt“ 
nach Reit im Winkl durch. Im Vor-
feld hatte man keinen geringeren 
als den Bayerischen Ministerprä-
sidenten Franz-Josef Strauß an-
geschrieben und über das Vorha-
ben einer „Mobilmachungs- und 
Verlegeübung“ informiert. Dieser 
antwortete in einem persönlichen 
Schreiben und erteilte die erforder-
lichen Genehmigungen. Darüber 
hinaus sagte er „sicheres Geleit“ zu 
und wünschte dem gesamten Vorha-
ben viel Erfolg. Als Verstärkung war 
der bekannte Zündorfer Sänger Josef 
Bornheim mit von der Partie, der 
sowohl im Kuhstall von Maria Hell-
wig als auch beim „Rheinisch-Bay-
erischen Abend“ die Gäste mit sei-
nen russischen Weisen begeisterte. 
Der Tross der „Blau-Weißen“ be-
stand aus 47 Uniformierten und 45 
Musikern des Stabsmusikzuges aus 

Straßen von Reit im Winkl zum offi-
ziellen Empfang durch Bürgermeis-
ter Jakob Strobl. Anschließend wur-
de – diesmal in Uniform – wieder 
die Hindenburghütte besucht. Das 
Tanzkorps ließ es sich nicht neh-
men, trotz der schwierigen äußeren 
Umstände auf dem mit Schnee be-
deckten Boden vor der Hindenbur-
ghütte ihre Tänze aufzuführen. Der 
Höhepunkt der Reise fand dann am 
Abend im großen Saal des Hotels 
zur Post statt: Der „Rheinisch-Bay-
erische Abend“. Da die Veranstalter 
den Zuschauerzuspruch nicht ab-
schätzen konnten (der Saal zur Post 
bot mehr als 600 Sitzplätze plus eine 
große Empore) wurde vereinbart, 
dass alle Gardisten eine Eintritts-
karte zum Preis von 5 Mark kaufen 
sollten. Das war auch für uns eine 
neue Erfahrung, aber was nimmt 
man nicht alles auf sich, um den 
Fastelovend in fremden Gefilden zu 
präsentieren. Der „Rheinisch-Bay-
erische Abend“ fand jedoch sowohl 
bei den Einheimischen als auch bei 
den Urlaubsgästen großen Anklang. 
Der Aufzug der Blau-Weißen Garde 
und der Einsatz des Tanzkorps mit 
dem Tanzpaar Ute Walter und Peter 
Schaaf begeisterten die Zuschauer. 
Präsident Willi Keller brillierte mit 

noch das Porzer Dreigestirn mit 
Prinz Friedhelm I. (Speck), Jungfrau  
Karin (Frangenberg) und Bauer 
Arno (Krüper) in den Saal ein. Da-
mit war Reit im Winkl wieder ein-
mal fest in Porzer Hand. Präsident 
Willi Keller ernannte Maria Hellwig 
unter großem Beifall des Publikums 
zum Ehrentanzmariechen. Ebenso 
wurden weitere Vertreter der Ge-
meinde Reit im Winkl von Präsident  

Willi Keller zu Ehren-Offizieren  
befördert. Bei der Abreise war allen 
klar: He wore mir nit zom letzte Mol! 

Fortsetzung folgt in der kommen-
den Ausgabe des Sessions-Heftes.  
An dieser Stelle ein herzliches Dan-
keschön an Theo Steinringer für die 
Nutzung seines privaten Archivs.

Franz-Jakob Langhölzer

Rheinisch-Bayerischer Abend im Saal Zur Post

v.l.n.r.: Kommandant Albert Haller, Bürgermeister und Hauptmann Jakob Strobl  und Ehrentanzmariechen Maria Hellwig

Leutnant Erich Zeidler nach seiner 12. Abfahrt



Dank an die Inserenten
Das Garde-Korps Köln bedankt 
sich an dieser Stelle bei allen  
Firmen, die durch eine Werbe-
anzeige oder eine Spende zum 
Erscheinen des Sessionsheftes 
„Kamellcher un Verzällcher“ bei-
getragen haben.
 
Ebenso herzlich bitten wir die 
Leser dieser Ausgabe, die an-
noncierenden Firmen bei ihren  
Einkäufen und Auftragsvergaben 
zu berücksichtigen.

· Alaaaf

· Anton Miebach GmbH & Co KG

· Automatenservice Esten

· Baumpflege Linden

· Berghausen Grafik & Design

· Bestattungshaus Schweitzer 

· Bischoff Bauconsult GmbH

· Blumen Effenberger oHG

· Dachdecker Büllesfeld

· Elektro Biergans

· Glas Friedrichs

· Ing. Büro Fort

· ITK Ralf Kreutz

· Landhaus Zündorf

· Malerwerkstatt Heyermann e.K.

· Optik Jahn HörAkustik GmbH

· Restaurant Zum St. Martin

·  Sanitherm Peter Schumacher 
GmbH

· SB Tankstelle Hariklar

·  Signal Iduna Agentur  
Schmottlach

· Sparkasse KölnBonn

· Steuerberatung Gell

Herzlichen Dank 41

• Erd-, Feuer-, See- und Anonym-Bestattungen
• Vorsorgeberatung
• Übernahme aller Formalitäten bei Kirche,  
  Behörde, Versicherungen
• Dekoration
• Überführungen In- und Ausland

Hauptstraße 389
51143 Köln (Porz)

kontakt@bestattungshaus-schweitzer.de
www.bestattungshaus-schweitzer.de

Tag und Nacht für Sie erreichbar:
(0 22 03) 5 34 38

·  Strassen- und Tiefbau Meyer 
GmbH

· Tischlerei Schumacher

· Tanzwerkstatt



www.garde-korps-koeln.de

Wat kütt op uns zo:

Mittwoch, den 22. Januar 2020

Seniorensitzung
Bezirksrathaus Porz

Donnerstag, den 06. Februar 2020

Leise Tön im Veedel
Groov Terrasse Zündorf

Samstag, den 15. Februar 2020

Kostümsitzung
Schulzentrum Zündorf

Sonntag, den 23. Februar 2020
After Zoch Party 

Groov Terrasse Zündorf
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Mädchensitzung
Schulzentrum Zündorf

Berghausen*
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*Parkstrasse 23 | 51147 köln-Porz
fon 02203 800367 | berGhausen@Gmx.De

Samstag, den 23. November 2019

Regimentsappell
Offiziers Heim Gesellschaft Wahn






