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Vorwort 3

Liebe Leserinnen, liebe Leser,
auch in diesem Jahr hoffe ich, dass 
ich Sie an dieser Stelle zum diesjähri-
gen Sommerfest des Garde-Korps 
begrüßen kann. Zum Redaktions-
schluss war das Fest jedenfalls ge-
plant, ob es tatsächlich stattfindet, 
ließ sich jedoch naturgemäß noch 
nicht vorhersagen.

Vergangenes Jahr habe ich an dieser 
Stelle gemutmaßt, ob es eine Karne-
valssession 2020/2021 überhaupt ge-
ben werde. Es gab sie, das lässt sich 
festhalten. Kreativität war gefragt 
und davon gibt es anscheinend in 
den Karnevalshochburgen eine gan-
ze Menge! Viele Veranstalterinnen 
und Veranstalter – darunter auch das 
Garde-Korps (mehr dazu im Heft) – 
haben sich Gedanken gemacht und 
Konzepte entwickelt, um den Men-
schen das Fastelovendsgefühl auf 
ihre Fernseher und sonstigen Endge-
räte zu bringen und das mit Erfolg! 
Aber – und ich denke, da stimmen 
Sie mir zu – das Gefühl, in einem 
vollen Saal zu sitzen/stehen/schun-
keln oder in einen solchen einzu-
marschieren, das Gedränge, die 
Nähe, die vielleicht etwas zu vielen 
Menschen, kurz: die Stimmung, 
kann man so nicht ersetzen. Und so 
hoffen wir vom ganzen Herzen, dass 
wir diese Stimmung in der nächsten 
Session wieder erleben können. Viel-
leicht mit einem kleinen Anfang auf 
unserem Sommerfest.

Für uns als Mitglieder des Korps war 
aber auch in der „ausgefallenen“ Sessi-
on bestens gesorgt. Nicht nur wurden 
wir alle mit karnevalistischen Care- 
Paketen versorgt, damit wir auch an 
unsere eigens designten Pande-
mie-Orden kommen konnten. Auch 
die aufwändig produzierte virtuelle 
Weihnachtsfeier und das virtuelle 

Schockturnier taten ihr Übriges, um 
den Zusammenhalt im Korps über 
die Pandemiezeit aufrecht zu erhal-
ten. Hier gebührt das Lob dem Vor-
stand und vielen anderen kreativen 
Köpfen, die das Beste aus der Situati-
on gemacht und ungeahntes kreati-
ves Potenzial entfaltet haben.

Für das Korps endete aber die ver-
gangene Session mit einem weiteren 
schweren Verlust. Unser Schriftfüh-
rer Achim Schmitt verstarb nach 
schwerer Krankheit am Rosensonn-
tag. Achim, der dieser Gesellschaft 
so viele Jahre geschenkt hat und dem 
wir so viel verdanken, unter anderem 
dieses Sessionsheft, an dem ich, seit 
es herausgegeben wird, mit ihm ar-
beiten durfte. In dieser Ausgabe ist 
ihm noch ein ausführlicher Nachruf 
gewidmet, aber ich erlaube mir den-
noch, hier noch einmal seiner Fami-
lie und seinen Freunden mein Bei-
leid auszusprechen. Ich bin zwar erst 
seit zehn Jahren Mitglied der Gesell-
schaft, aber gleich von Beginn an 
habe ich Achim viel zu verdanken. 
Obwohl er mich kaum kannte, unter-
schrieb er ohne zu zögern die Bürg-
schaft für meinen Aufnahmeantrag, 
wie man sie damals noch brauchte, 
um Mitglied zu werden. Das rechne 
ich ihm bis heute hoch an und ich 
hoffe, sein Vertrauen niemals ent-
täuscht zu haben. Für jüngere und 
Neumitglieder wie mich damals hat-
te er immer ein offenes Ohr und  
einen guten Rat, die Gespräche mit 
ihm werden mir sehr fehlen. So blei-
ben die Geschichten, die unsere  
Kameraden über ihn erzählen kön-
nen, die schon lange vor meiner Zeit 
mit ihm die blau-weiße Uniform tru-
gen. Ich freue mich sehr darauf und 
doch werden wir alle ihn schmerz-
lich vermissen. 

Leider verstarb mit Pit Kaltenbach 
im Sommer ein weiterer Kamerad, 
mit dem man immer fest rechnen 
konnte. Pit war wie ich auch seit zehn 
Jahren Mitglied des Garde-Korps 
Köln. Möge er in Frieden ruhen!

Nach diesen traurigen Worten wün-
sche ich Ihnen aber dennoch viel 
Freude beim Lesen dieser Zeilen. 
Meine Kameraden und ich hoffen in-
ständig, Sie alle in der kommenden 
Session wieder zu sehen. Beim 
Kölsch an der Theke, im viel zu vol-
len Saal, in der Menge am Zugweg – 
Hauptsache gesund und munter!

Ihr Philipp Schützendorf



Vorwort 5

Liebe Leserinnen, liebe Leser,
das Vorwort zu unserem Sessionsheft 
schreibe ich oft in unmittelbarem An-
schluss an unsere abgelaufene Sessi-
on. Dann sind noch viele Eindrücke 
präsent und ich kann vieles aus mei-
ner Warte kommentieren. Doch unter 
den Rahmenbedingungen von Coro-
na habe ich eher den Blues und kann 
Stand heute im Juni 2021 kaum einen 
Ausblick auf die kommende Zeit wa-
gen. Vieles ist noch ungeklärt, man-
ches macht aber schon Hoffnung auf 
eine andere Normalität.

Rückblickend kann ich auf unsere 
gelungene Aktion mit kurzen Video-
clips schauen. Der Dreh hat Spaß 
gemacht und die Resonanz darauf 
war sehr positiv. Noch besser ist der 
kleine Rosensonntagszug durch Ihr 
Garde-Korps Köln in Zündorf ange-
kommen. Die Zweierteams, die eine 
kleine Aufmerksamkeit in die Brief-
kästen gebracht haben, hatten ihren 
Spaß und die beiden Versorgungs-
teams haben teilweise recht lautstark 
ihre Spuren im Dorf hinterlassen. Da 
uns die Sonne an diesem Tag nicht im 
Stich gelassen hat, konnten wir auch 
vielen Menschen auf Abstand an der 
Straße begegnen und sehen, dass wir 
den richtigen Nerv getroffen haben.

Aber viel mehr war dann auch nicht. 
Unser neues Tanzpaar hat sich fit ge-
halten und doch war dies für Lena 
nicht die Session, die wir uns für sie 
gewünscht haben. Dann haben wir 
nach schwerer Krankheit unseren 
Freund Achim verloren; hierzu gibt es 
einen eigenen Nachruf in diesem Heft.

Dem Festausschuss Porzer Karneval 
kann ich nur gratulieren für die ge-
wählte Form des Dreigestirns und 
viel kleine gelungene Aktionen rund 

um den Karneval. Hier spürt man das 
Herzblut, das investiert wurde.

Auch das Festkomitee hat trotz der 
Rahmenbedingungen vieles auf die 
Beine gestellt und dass ein Dreigestirn 
in zwei aufeinanderfolgenden Jahren 
tätig sein darf, ist eine gute Idee. In 
Erinnerung wird mir aber besonders 
der andere Rosenmontagszug blei-
ben und hierfür dem verantwort-
lichen Zugleiter Holger Kirsch 
einen besonderen Dank.

Doch es gilt auch den Blick nach 
vorne zu richten. Die Verträge für 
unsere Veranstaltungen sind unter-
schrieben und wir hoffen sie wie ge-
wohnt Anfang 2022 durchführen zu 
können. Die vor uns liegende Session 
geht bis Anfang März, sodass wir viel-
leicht auch selbst wieder eine Reihe 
von Terminen für unser Tanzkorps 
haben werden. Wir alle planen vor-
ausschauend, denken heute auch in 
Alternativen und werden uns danach 
richten müssen, was wir tun dürfen. 
Dies wird sich in den nächsten Mona-
ten klären.

Und – mit der notwendigen Portion 
rheinischen Optimismus – lassen Sie 
uns alle etwas Positives aus der Zeit 
mitnehmen: Wir haben gespürt, wie 
wichtig uns die anderen sind. Ohne 
ein Miteinander können wir als sozia-
le Wesen nur schwer zufrieden leben.
Und abschließend kann ich heute ei-
nes schon mit Sicherheit schreiben: 

Wir – das Garde-Korps Köln – stehen 
weiter für unseren rheinischen Faste-
lovend, für die Aufrechterhaltung des 
Brauchtums und dafür, mit Ihnen ge-
meinsam Frohsinn in schönen Veran-
staltungen zu erleben.

In diesem Sinne hoffen wir auf eine 
schöne Session 2021/2022, die wir alle 
gesund und munter erleben.

Ihr

W. Brommund



Station 1: Prinzenproklamation

Ja, wir wissen, dass die Session am 11. im 11. startet. 
Durch die Pause in der besinnlichen Jahreszeit gibt es  
jedoch einen zweiten Start in die Session für uns zu Be-
ginn eines neuen Jahres: die Proklamation des Porzer 
Dreigestirns. 

Uns ist es seit jeher eine große Ehre, den ersten  
Auftritt von Prinz, Bauer und Jungfrau zu begleiten und 
die heiße Phase der Session einzuleiten. Auch in die-
sem Jahr haben wir es uns nicht nehmen lassen, diesen  
besonderen und ersten Höhepunkt einer Session zu  
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Nachdem wir die Weihnachtsfeier 
im Dezember – ein absolutes High-
light unseres Vereinslebens - absagen 
mussten, hatte unser Vorstandsvor-
sitzender Ralf Kreuz eine zünden-
de Idee: Wenn die Mitglieder nicht 
gemeinsam zu einer Feier kommen 
können, muss die Feier eben zu den 
Mitgliedern kommen. So wurde kur-
zerhand eine digitale Weihnachtsfei-
er für die Mitglieder und Freunde der 
Gesellschaft organisiert, in der neben 
ermunternden Reden von Ralf Kreuz 
und unseren Präsidenten Werner 
Brommund heimisch kölsche Töne 
der Künstler Fuhrmann, Kulik und 
Haaser zu hören waren. Diese Aktion 
war der Initiator für eine letzte Idee, 
die Session doch stattfinden zu las-
sen. Wir konnten uns nicht geschla-
gen geben!

Nun waren digitale Events in der 
Pandemiezeit mittlerweile nichts 
Außergewöhnliches mehr. Relativ 
früh wurde bekannt, dass es digita-
le Sitzungen geben würde, über die 
wir uns auch sehr freuten. Uns fehl-
te jedoch bei diesem Format vieles, 
was die Session aus der Sicht eines  
Gardisten ausmacht. Doch wie sollten 
wir neben unseren Sitzungen auch 
Korpsauftritte, gesellige Busfahrten, 
den Zoch oder auch das abschließen-
de Fischessen in die Wohnzimmer al-
ler Mitglieder und Freunde bringen? 

Nach viel Hirnschmalz und lan-
gen Videokonferenzsitzungen war 
dann endlich ein Konzept geboren. 
Wir wollten eine komplette Sessi-
on mit den Highlights aus unserer 
Sicht in kleine Videos verpacken und 
dann während der Karnevalszeit in 
die Welt tragen. So sollten wir eine  
Session 2020/21 bekommen – wenn 
auch ein wenig anders…

Session mal anders
Lange Zeit war uns nicht klar, wie 
eine Session in dieser Ausnahmesitu-
ation aussehen könnte. Während des 
letzten Jahres haben wir uns daher 
laufend verschiedene Konzepte nach 
dem jeweils aktuellen Stand der Mög-
lichkeiten überlegt, wie wir dennoch 
das Herzstück aller Karnevalisten im 

gewissen Maße feiern können: die 
Session. 

Leider hat sich zum Ende des Jah-
res die Situation so entwickelt, dass 
wir die Hoffnung auf eine Session 
mit Korpsauftritten, Sitzungen oder 
gar einem Zug aufgeben mussten. 

zelebrieren. Leider mussten wir unser Programm jedoch 
aufgrund der Kontaktbegrenzungen etwas zusammen-
schrumpfen. 

Dennoch hat unser Kommandant Christoph den Ein-
marsch, das Präsentieren, die Ankündigung und auch 
den Tanz alleine gemeistert. Wenn doch nur das Reini-
gungspersonal nicht gestört hätte, hätte er vielleicht auch 
noch einen Musikauftritt, eine Büttenrede, einen Show-
tanz, den Elferratspräsidenten, Literaten, Busfahrer (…) 
dargestellt. 

Station 2: Mädchensitzung

Der Präsident, mit Perücke und Schminke im Gesicht, 
betritt begleitet von seinem/ihrem Elferrat die beleuch-
tete Bühne. Das ist eines der Highlights der Zündorferin-
nen in jeder Session: die Mädchensitzung. Die Crème de 
la Crème des kölschen Karnevals wird sich auf der Büh-
ne die Klinke in die Hand geben, der Saal tobt und die  
feierwütigen Damen warten gespannt auf den Auftritt des 

Garde-Korps Köln… So sähe es normalerweise aus.

Der Präsident, die Perücke und die Schminke sind da. 
Doch leider fehlt alles andere. Unser Literat Mario und 
Präsident Werner haben sich dennoch eine kleine Hom-
mage für diese uns sehr am Herzen liegende Station der 
Session ausgedacht.
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Station 3: 
Korpstanz

Ein voller Saal, klingender Spielmannszug, spielende 
Saalkapelle, jubelndes Publikum und 50 Gardisten im 
Rücken. So hat sich unsere neue Regimentstochter Lena 
ihren ersten Auftritt wohl vorgestellt. Nun ist es zwar ein 
wenig anders geworden, aber welche Marie kann schon 
behaupten, ihren ersten Auftritt so schön verfilmt be-
kommen zu haben?

Neben der vermutlich kleinen Nervosität des ersten 
Auftritts gab es noch weitere Erschwernisse für unse-
re beiden Vorzeigetänzer. So hatte sich Max einige Wo-
chen zuvor einen Bänderriss zugezogen und längere Zeit 
keinen Sport machen können. Außerdem waren unsere 
Trainingsräume aufgrund der Restriktionen bereits Mo-
nate vorher geschlossen worden, weshalb das gemein-
same Training bereits länger ausgefallen war. Das letzte 
gemeinsame Training hatten die beiden noch, bevor die 
neue Uniform für Lena fertig geworden war. Daher war 
es für sie bei dem Video ebenfalls Premiere, das erste Mal 
in unseren wunderschönen Farben blau und weiß zu tan-
zen. Und wer schon einmal eine Uniform getragen hat, 
weiß, was das für eine Umstellung von lockerer Sport-
kleidung ist.  

Glücklicherweise hat es Max drei Tage zuvor erstmals 
wieder geschafft, seine immer noch von der Verletzung 
geschwollenen Füße in die Stiefel zu bekommen und 
gleich wieder eine Glanzleistung abzuliefern. Allen Wid-
rigkeiten zum Trotz klappte es auf Anhieb nahezu perfekt. 
Jetzt können wir uns nur im Ansatz vorstellen, welche 
Leistung von unserem Tanzpaar abgerufen werden wird, 
wenn es vorher trainieren wird können, die Säle wieder 
voll sind, die Musik wieder spielt, das Publikum wieder 
jubelt und die Gardisten ihnen den Rücken stärken.

Station 4: 
Leise Tön im Veedel

Usjebomb un afjebrannt
Nur Schutt un Dreck am Strosserand
D‘r Kreech wor us un keiner woss
Op et noch wiggerjeit
Ävver irjendwie jing et dann doch
Un wenn et sin moot en enem Kellerloch
E besje laache holf jet drüvver weg
Kumm denk ens dran zoröck

Un fier d‘r Fastelovend
Noch ens su wie vür veezich Johr

Mit dieser leicht melancholischen aber auch auf die Zu-
kunft hoffnungsvoll klingenden Melodie der Bläck Fööss 
sind unsere diesjährigen Leise Tön im Veedel untermalt. 
Michael Fuchs und unser Vorsitzender Ralf Kreuz sitzen 
leicht betrübt an deinem der wohl traurigsten Plätze der 
Session – der leeren Theke. Denn nicht nur der Karneval 
hat einen völligen Stillstand erlitten. Neben vielen ande-
ren Branchen leiden auch unsere heißgeliebten Gastro-
nomien, die wir in der Session noch häufiger als sonst 
frequentieren, stark unter den geltenden Umständen. Wo 
normalerweise das Kölsch fließt, die Gespräche durch 
den Raum hallen und manch ein Würfel beim Schocken 
auf die Wiese fällt, ist nichts als Leere und Stille. 

Das Motto unserer Veranstaltung „Leise Tön“ trifft es in 
diesem Jahr also leider mehr als passend. Dies sehen auch 
die Protagonisten dieses Videos so und nehmen sich die-
ser Thematik an. Doch wie auch schon die Bläck Fööss in 
ihrem Lied das Positive fokussieren, so blicken auch die 
beiden hoffnungsvoll in die Zukunft, auf dass in der kom-
menden Session wieder alles gut werden möge. Es muss 
auch nicht wie vor vierzig Jahren werden… Uns reichen 
schon zwei Jahre!

Station 5:  Bus Tour

Sonntagmorgen, einige Auftritte der letzten zwei Tage in 
den Stiefeln, viel zu wenig Schlaf und vielleicht noch ein 
paar Restpromille vom Vorabend im Blut, da man den 
Abend nicht enden lassen konnte. Beim Treffen in der 
Kneipe steht die Truppe in komplett ungewohntem Bild 
mit Kaffee und Cola in den Händen. 

Nur ein paar unermüdlich unerschrockene Gardisten 
sorgen dafür, dass die Bierleitung nicht schal wird. Doch 
irgendwann pfeift der Kommandant zum Aufsatteln  
in den Bus, sodass auch der letzte Kaffeetrinker aus  
seiner Trance gerissen wird und in den Bus einsteigt.  
Spätestens jetzt entwickelt sich eine Stimmung, die sich  

nur verstehen lässt, wenn sie einmal selbst miterlebt wor-
den ist. Aus den wenigen mutigen Pionieren am Bierglas 
hat sich nun doch wieder eine heitere Runde entwickelt. 
Doch ob nun mit oder ohne Kölsch in der Hand werden 
die Gespräche so albern, dass sich manch ein gestandener 
Geschäftsmann am darauffolgenden Montag bestimmt 
fragen wird, was er da von sich gelassen hat, während die 
Liedtexte einer Band aus Bochum-Wattenscheid heiß dis-
kutiert wurden. Irgendwie hat es etwas von einem sehr 
großen Familienausflug ins Grüne. Nur, dass es nicht auf 
eine Kutschfahrt ins Sauerland geht, sondern einen Auf-
tritt in Nippes, Euskirchen oder wo auch immer der Bus 
uns hinträgt.

Ob nun froher Erwartungen auf das Wochenende beim 
ersten Auftritt an einem Freitag, einem Auftrittsmara-
thon an einem Samstag, einer spontanen Tour zu einem 
goldenen M mitten in der Nacht oder gar dem ausgie-
big beschriebenen Katersonntagsausflug – wir haben die 
Bustouren während der Session schmerzlich vermisst. 
Denn hier lässt sich die Gemeinschaft mit Händen grei-
fen, wenn generationsübergreifend gesungen, getrunken, 
gelacht und gealbert wird. 

Dankeschön an Jonas Beste und Mark Hubert, die uns 
in dem Video einen kleinen Einblick in die vermissten 
Emotionen geben konnten. 
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lang her“ gebaut. Komplett von diesem Lied in der der-
zeitigen Stimmung motiviert, ging Micha also ein paar 
Tage vor dem Dreh ans Werk und bastelte so an dem Text 
herum, dass sich so manch ein blau-weißer Gardist ange-
sprochen gefühlt haben dürfte. 

Beim Dreh angekommen merkte er aber schnell eine 
weitere Konsequenz der Pandemie. Ohne Publikum gibt 
es keine auftretenden Interpreten. Und ohne die gibt es 
auch keinen Grund, eine große Halle zu beheizen. Die 
leichten Minusgrade und dadurch kalten Finger mach-
ten es wahrlich nicht einfach, das Riff vom Major direkt 
fehlerfrei zu spielen. Vielleicht war es aber auch nur eine 
willkommene Ausrede für Micha, um die Fehlversuche 
vor dem Kameramann zu rechtfertigen. 

Der eigens für uns umgedichtete Text findet sich auf un-
seren Kölschen Seiten der neuen Rubrik „Kölsche Klaav“ 
im hinteren Teil des Sessionsheftes zum Nachschlagen 
wieder. 

Station 7: 
Kölner Dreigestirn

Für das nächste Video hatten wir uns ursprünglich vor-
genommen, dem Kölner Festkomitee und dem Kölner 
Dreigestirn einen Besuch abzustatten und mit ihnen über 
die Session zu sprechen. Der Austausch lief zunächst auch 
super, doch leider wurde uns dann durch die Zuspitzung 
der Pandemiesituation und der geänderten Kontaktbe-
stimmungen ein Strich durch diese Rechnung gezogen. 

So sehr wir uns so Manches gewünscht hätten, so klar ist 
uns immer gewesen, dass der Karneval immer hinter der 
Gesundheit anzustehen hat. Daher haben wir auch hier 
wieder einmal kurzfristig die Pläne anpassen müssen und 
uns etwas anderes überlegt. 

Glücklicherweise sind nicht nur wir, sondern auch das 
Kölner Dreigestirn sehr flexibel. So haben uns die Drei 
kurzerhand eine Videobotschaft zukommen lassen. Vie-
len Dank an dieser Stelle noch einmal für die nette Bot-
schaft an einem verregneten Tag in Köln-Porz. 

Station 6: 
Kostümsitzung

Verdamp lang her, dat mer zesamm‘ jefiert han…
 
So Vieles wirkte einfach nur verdammt lange her in die-
ser Zeit, in der wir so Vieles vermisst haben. Das hat sich 
auch unser Schatzmeister Michael Heyden so gedacht 
und konnte nicht anders, als diese Gefühle irgendwie 
musikalisch zu verarbeiten. 

Wolfgang Niedecken hat sich mit seiner Band BAP be-
reits vor 40 Jahren ein Denkmal mit dem Lied „Verdamp 

Station 8: 
Weiberfastnacht

Apropos verregneter Tag in Köln-Porz. Der Drehtag 
für das hier beschriebene Video fing die triste Stim-
mung mehr als gut ein. Umso schöner war es dann, 
dass das Videoteam (mit entsprechendem Abstand) 
die zwei nächsten Protagonisten nach langer Zeit wie-
der persönlich treffen durfte. Christoph Schulz und 
unser Senatspräsident Walter Jahn luden zur nächsten 
Videovorstellung ein.

Haben wir einleitend von der zweiten Phase der der 
Session – dem Sitzungskarneval – gesprochen, so lässt 
sich auch eine dritte Phase identifizieren: der Straßen-
karneval. Und dieser wird in Porz traditionell auf einer 
Bühne im Stadtkern der ehemaligen Stadt am Rhein 
eingeleitet. Vorher trifft sich das Schmölzje in Blau-
Weiß seit eh und je im Geschäftsladen Optik Jahn bei 

seinem Senatspräsidenten Walter Jahn. Dem tristen 
Wetter und der allgemeinen Situation zum Trotz hat 
Walter es sich nicht nehmen lassen, auch in diesem 
Jahr an Weiberfastnacht einzuladen. Nur eben leider 
ein wenig kleiner. 

Und so hat Christoph stellvertretend für das gan-
ze Korps diese Einladung entgegengenommen. Zum 
Ende dieser schönen Aufmunterung gab Christoph 
dann noch einen kleinen Spruch zum Besten, den je-
der Gardist schon in der Uniform getragen hat, aber 
vielen nicht aufgefallen sein dürfte. In den letzten Zei-
len unseres Wachbuchs steht es so schön geschrieben:

Wat jitt et schöneres in Kölle,
als Strüssjer, Bützjer un Kamelle?
Jet Spass zo maache, löstig sin,
dä Fastelovend zo fiere,
Applaus bekumme, Frosinn gevve, 
dat is uns Gardistelevve.
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Station 10: 
Rosensonntagszug in Zündorf

Nachdem wir zunächst etwas niedergeschlagen wegen 
der ausgefallenen Session gewesen sind, konnten uns die 
bisher gedrehten und veröffentlichten Videos zumindest 
ein wenig Karnevalsstimmung vermitteln. Doch irgend-
wann kam bei einer der digitalen Vorstandsversamm-
lungen doch noch der Wunsch auf, am Rosensonntag 
irgendwie Kamelle an die Mitbürger zu verteilen. Doch 
wie sollten wir das schaffen?

Kurz die Köpfe zusammengesteckt, die grauen Zellen 
angestrengt und schon stand der Plan: Jeder Zündorfer 
Bewohner soll einen kleinen süßen Gruß von uns be-
kommen. Dafür haben wir dann ganz coronagerecht auf 
einen gemeinsamen großen Zug von uns verzichtet und 
stattdessen viele kleine Grüppchen an Gardisten an ver-
schiedenen Orten im Veedel positioniert. 

Kaum wurde eine Gruppe mit Gummibärchen und 
blau-weißen Grußkarten versorgt, konnte dann mit häu-
fig lauter Karnevalsmusik aus Bluetooth-Boxen in vorher 
abgesteckten Gebieten abgegangen werden. So sollte am 

Ende jeder Haushalt in Zündorf einen aufmunternden 
karnevalistischen Gruß mit einem klaren Ziel im Brief-
kasten gefunden haben: wir denken an euch und wir 
kommen wieder, wie ihr es von uns gewohnt seid!

Wir haben uniformierte Gardisten, karnevalistische  
Musik, Kamelle und beste Laune bei herrlichem Kaiser-
wetter. Natürlich fehlen einige Dinge für einen richtigen 
Zug. Dennoch wollten wir es uns nicht nehmen lassen, 
den Zug so nah wie möglich am Original zu halten. Also 
hat unser Präsident Werner Brommund kurzerhand seinen 
Oldtimer-Traktor gesattelt und die Gulaschkanone ange-
hängt, um die Gardisten mit unseren zuckersüßen  
Grüßen zu versorgen. 

Nach dem Zug haben sich alle Beteiligten immer wieder 
darüber unterhalten, dass dies der absolute Lichtblick 
und das bisherige Highlight seit langer Zeit gewesen ist. 
Endlich einmal wieder die Uniform anziehen und einen 
Hauch von karnevalistischer Normalität erleben. 

Doch nicht nur bei den Beteiligten kam die Aktion sehr 
gut an. Was uns noch viel mehr freut, ist die Rückmel-
dung von unzähligen Zündorfern, denen wir mit unserem 
kleinen Gruß ein Lächeln ins Gesicht zaubern konnten. 

Station 9: 
D’r Zoch kütt

Rosensonntag und festlich geschmückter Weihnachts-
baum? Wie soll das zusammenpassen? 

Na, das ist nun wirklich nur in dieser Ausnahmesession 
möglich gewesen. Denn in dieser haben wir den Rosen-
sonntagszug bereits ein paar Wochen früher gefeiert. Uni-
form angezogen, die Trommel umgehängt und schon ging 
es los! Doch kaum hat er begonnen, war auch schon gleich 
wieder vorbei. 

Kleine Anekdote zum Video: Die Idee mit dem Ablauf 
war schon komplett gereift und die Musik ausgesucht. 
In einem extrem eng umkämpften Casting konnte sich 
Elias dann doch haushoch als Star des Videos durchset-
zen. Es wurde an alles gedacht: Schilder basteln und be-
schriften, Uniform fit machen, Besen einpacken, Tröm-
melchen mitnehmen, usw. Doch kaum hatten wir alles 
ausgepackt, fiel uns auf, dass wir keine Schlagstöcke für 
das Trömmelchen hatten. Glücklicherweise hat Micha 
einen 18 Monate alten Neffen, der bereits jetzt sehr mu-
sikalisch ist. So konnten wir uns noch schnell die Stöcke 
abholen gehen, sodass Elias hochprofessionell auf den 
circa 10cm langen Plastikstöcken das Trömmelchen be-
arbeiten konnte. 

So speziell der Zug 2020/21 auch gewesen ist, so sehr 
wünschen wir uns, dass es der letzte dieser Art gewesen 
ist. Noch einen Zug mit nur 3 Teilnehmern, Tannen-
baum im Hintergrund und der Dauer von ca. 10 Sekun-
den brauchen wir nämlich so schnell nicht wieder. 

Eigentlich dachten wir, dass es mit diesem Video mit 
Zug für diese Session gewesen ist. Doch glücklicherweise 
kam es doch noch anders… 
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Station 11: 
Fischessen

Die 11 als wichtigste Zahl unserer wunderschönen Mut-
terstadt Köln markiert die letzte Etappe unserer diesjäh-
rigen etwas anderen Session. Traditionell beenden wir 
die Session natürlich mit dem Fischessen an Aschermitt-
woch. In einer speziellen Zeit gab es auch diese spezielle 
Session, in welcher wir versucht haben, mit den Videos 
und dem etwas anderen Rosensonntagszug den Karne-
val nach Hause zu bringen. Dies haben wir nur durch die  
Hilfe von einigen Mitgliedern und den Vorstandsmitglie-
dern als Hauptdarsteller geschafft. Ein ganz besonderer 
Dank gilt hier jedoch einem Menschen, der uns zwar sehr 
eng verbunden, aber kein Mitglied ist. Alexander Feistkorn 
hat jedes der Videos gedreht, war für die Ton-aufnahmen 
zuständig, hat die Gitarre und den Gesang abgenommen, 
alles gemischt und am Ende so zusammengeschnitten, wie 

wir es heute in den Videos bewundern können. Vielen 
Dank, Alex!

In diesem letzten Video am Vater Rhein lassen Torsten 
Lehmann und Werner Brommund diese spezielle Session 
noch einmal Revue passieren. Der Grundton des Videos 
ist wie ein Zusammenschnitt aus allen bisherigen Etappen 
der Session. Es mischt sich unter die gewisse Melancholie 
und traurige Stimmung aufgrund der verpassten gemein-
samen Zeit eine positive Aussicht auf die Zukunft. Denn 
wie Brings in ihrem aus unserer Sicht mehr als passenden 
Lied zum Ausdruck gebracht haben:

Kumm, mir singe Alaaf, villeich e betzje stiller.
Un dat, wat do wor, kütt janz bestimmp baal widder.

Und da sind wir uns ganz sicher. Et kütt janz bestimmp 
baal widder. Un dann sin mir do!

Michael Heyden

Da simmer dabei:
endlich widder Porzer Fasteleer

www.karsten-moering.de

Karsten  
Möring MdB

Wat och passeet, mer sin för Üch do.

www.florianbraun.nrw

Florian 
Braun MdL
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dass wir als Garde-Korps Köln eine 
klassische Korpsgesellschaft sind, die 
in einem Veedel – in Zündorf – be-
heimatet ist und hier ihre Wurzeln 
hat. Dieses Motto findet sich seitdem 
auf all unseren Publikationen und 
Plakaten. Und letztere großformatig 
an gut sichtbaren Stellen im Ort zu 
präsentieren, war auch seine Idee. 

Die verschiedenen Funktionen und 
Ämter waren die eine Seite seines 
Wirkens in unserem Garde-Korps. 
Seine Bedeutung für unsere Gesell-
schaft ging jedoch darüber noch weit 
hinaus. Er war ein Blau-Weißer mit 
Leib und Seele und mit einer klaren 
Auffassung davon, was es bedeutet, 
bei uns Mitglied zu sein. „Dabei zu 
sein, ist eine Ehre“ – das war seine 
feste und unumstößliche Meinung. 
Dies lebte er in besonderer Weise vor. 
Er war bei (fast) allen Auftritten des 
Korps und auch bei allen sonstigen 
Veranstaltungen der Gesellschaft mit 
dabei. Und erst recht galt dies für die 
Arbeitseinsätze. Die mangelnde Auf-
trittsbeteiligung hat er immer wieder 
angesprochen und die fehlende Un-
terstützung moniert. Wenn Aktivitä-
ten wie Gesellschaftstouren o.ä. an-
geboten wurden, war er oft über die 
geringe Resonanz enttäuscht. Seine 

Erinnerungen an  Achim 

Am Karnevalssonntag 2021 erhielten 
wir die traurige Nachricht, dass unser 
langjähriges Mitglied Achim Schmitt 
nach schwerer Krankheit verstorben 
ist. Achims Tod hat uns allen den Bo-
den unter den Füßen weggezogen. In 
unserer tiefen Betroffenheit waren 
wir traurig und sprachlos. Mit dem 
zeitlichen Abstand von einigen Mo-
naten möchten wir nun Achims Wir-
ken in unserer Gesellschaft würdigen, 
indem wir mit großer Dankbarkeit an 
die gemeinsame Zeit, die wir mitein-
ander hatten, erinnern.

Achim war fast 42 Jahre Mitglied in 
unserer Gesellschaft. Vom ersten Tag 
an war er aktives Mitglied im Tanz-
korps. Er überzeugte dort nicht nur 
durch sein tänzerisches Engagement. 
Achim war darüber hinaus ein Vor-
bild in Sachen Disziplin und Präsenz 
beim Training und erst recht bei un-
seren Auftritten. Bis zuletzt gehörte 
er mit einigen Gardisten der „alten 
Garde“ zur Besetzung unseres Tradi-
tionstanzes „Alte Kameraden“.

Über viele Jahre hinweg war Achim 
in verschiedenen Vorständen als 
Schriftführer aktiv. In dieser Funkti-
on förderte er tatkräftig die Weiter-

entwicklung unserer Gesellschaft. In 
zahlreichen Festschriften sowie in 
der seinerzeit (es gab damals noch 
keine „Newsletter“) als internes  Mit-
teilungsblatt herausgegebenen „Gar-
de-Post“ finden sich viele von ihm 
verfasste Beiträge.  

Auch bei der Weiterentwicklung 
unserer KG im Rahmen von „Gar-
de-Korps 2.0“ hat er sich intensiv 
eingebracht. Seine Ideen, die er dort 
schon formuliert hatte, hat er an-
schließend in seinem Amt als Schrift-
führer konsequent fortgeführt. So 
gehörte der auf den Erfahrungen aus 
der „Garde-Post“ basierende Sessi-
onsrück- und -ausblick „Kamellcher 
un Verzällcher“ eindeutig zu seinem 
Projekt. Sein Ziel war es, ein lesens-
wertes Medium zu schaffen, in dem 
Aktuelles und Historisches Platz 
finden und in einer ansprechenden 
Form präsentiert werden. Mit seiner 
Mannschaft hat er dies in beeindru-
ckender Form umgesetzt. 

Dauerhaft wirken wird auch seine 
Idee zu einem neuen Leitspruch. „Tra-
dition im Veedel“ ist sein Werk! Da-
mit wollte er zum Ausdruck bringen, 

Lieber Achim, 

Dein Platz im Bus bleibt nunmehr 
leer. Und auch beim „Schocken“ wirst 
Du uns fehlen. Aber Du bist nicht 
wirklich fortgegangen, denn Du lebst 
in unseren Herzen und in unseren 
Erinnerungen weiter. 

Du wirst immer ein Begleiter für uns 
bleiben und wir werden Dich in aller-
bester Erinnerung halten. Und sei es 
mit der Frage: Was hätte Achim jetzt 
dazu gesagt?   

Werner Brommund und 
Franz Jakob Langhölzer 

      

Vorstandskollegen hat er mit seinen 
„To-do-Listen“ immer wieder an noch 
nicht erledigte Aufgaben erinnert. 
Dies tat er aber immer auf eine offene 
und ehrliche Art, denn ein Agieren 
„hintenrum“ war ihm wesensfremd. 
Ja, er war im besten Sinn ein „Akti-
ver“ in unserem Garde-Korps. 

Achim war ein Mensch, der offen 
und ehrlich auf andere zugehen und 
vor allen Dingen auch zuhören konn-
te. Er war ein Freund, auf den man 
sich stets verlassen konnte. Und er 
war emphatisch, herzlich, geradlinig, 
ausgleichend und da, wo es erforder-
lich war, vermittelnd. Wer mit einem  
Anliegen auf ihn zukam, der fand 
stets ein offenes Ohr.  
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Am 1. März 2020 begann die Stadt 
Köln, eine Statistik über die Zahl der 
Infizierten zu veröffentlichen, sie be-
ginnt mit 4 Menschen, es kam dann 
die erste Welle, die im Sommer wieder 
abebbte. Die Entwicklung im Winter 
führte dann dazu, dass Überlegungen 
konkret wurden, Karneval in der bis-
her gekannten Form abzusagen. 

Corona und  Karneval
Am 21. Februar 2020 habe ich die letz-
ten Aufnahmen von einem Auftritt des 
Garde-Korps im Autohaus Schmitz 
gemacht, es war auch einer der letzten 
Auftritte unserer Regimentstochter 
Katharina Pfolk. Eigentlich war die-
ser Abschied immer das Hauptthema, 
wenn es darum ging, wehmütig auf 
die scheidende Session zu blicken.

Aber alles sollte ganz anders kom-
men. „Corona“ hatte schon den 
Weg in die Nachrichten gefunden, 
der Ort Heinsberg wurde zum Mit-
telpunkt der Medien und zum For-
schungsfeld der Virologen, erst ganz 
allmählich wurde allen bewusst, 
dass etwas Größeres, Bedrohlicheres 
auf uns zukam. 

Damit mussten alle Karnevalsgesell-
schaften das Undenkbare planen. 
Grundtenor war dabei, dass Karneval 
in irgendeiner Form stattfinden muss. 
Gekennzeichnet war diese Zeit aber 
durch Maßnahmen, die zu Isolation 
und Distanz, Kontaktsperre und Ver-
mummung führten. Jede gesellschaft-
liche Gruppierung, so auch alle Kar-
nevalsgesellschaften, fertigten Masken 
an, die identitätsstiftend wirken soll-
ten, man erkannte sein Gegenüber an 
dem Schriftzug auf der Maske. Auch 
das Garde-Korps stellte seinen Mit-
gliedern entsprechende Textilien zur 
Verfügung. 

Das Internet gewann in dieser Zeit 
rasant an Bedeutung, selbst tech-
nisch wenig affine Menschen lernten, 
ZOOM-Konferenzen abzuhalten. 
Auch der organisierte Karneval war 
nun gezwungen, wollte er nicht ab-
seitsstehen, Formate zu entwickeln, 
die sich im Internet darstellen ließen, 
die eben in anderer Form die Identi-
fikation mit der eigenen Gesellschaft 
ermöglichten. Schnell wurden aber 
auch die Grenzen karnevalistischen 
Treibens deutlich. Künstler, Redner, 
Musikgruppen hatten kein Publikum, 
mit dem sie in Kontakt treten konn-
ten, ihnen fehlte die unmittelbare 
Reaktion auf ihre Ansprache. Einem 
Guido Cantz schallte auf seine Frage 
„Wie iss et?“ eben kein „Joot!“ ent-
gegen, Gruppen wie Brings konnten 
nicht ihr Publikum „abkochen“ mit 
den immer wieder gestellten Fragen 

Bild links: Quelle: https://www.stadt-koeln.de/leben-in-koeln/gesundheit/infektionsschutz/corona-virus/corona-virus-koeln-entwicklung-der- 
fallzahlen, aufgerufen am 4.5.2021
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eine Karnevalssendung mit den be-
kanntesten Gruppen und Rednern. 
Das Moderatoren-Team gab sich red-
lich Mühe, so etwas wie Stimmung zu 
verbreiten. Wirklich ans Herz gehend 
und ergreifend waren aber nur die 
Bands, die mit ruhigen, gefühlvollen 
Stücken die Sehnsucht der Menschen 
nach Normalität, nach kölschem Ge-
fühl und nach Identifikation mit der 
rheinischen Natur bedienten. Das 
waren in der Regel auch die alteinge-
sessenen Gruppen wie Bläck Fööss, 
Höhner u.a., weil sie nämlich seit Jahr-
zehnten zu genau dieser rheinischen 
Identität gehören, die über den reinen 
Karneval hinausgeht. 

Seine Steigerung erfuhr diese Reduk-
tion auf das „Kölsche Jeföhl“ in dem 
gelungenen Versuch, den Rosenmon-
tagszug durch die Puppen des Hän-
neschen-Theaters darzustellen. Hier 
wurde mit einem dramaturgischen 
Kunstgriff, ähnlich der sog. „Mauer-
schau“, der Teichoskopie in der grie-
chischen Tragödie, das Unspielbare 
gespielt. Hänneschen und Bärbelchen 
träumen sich den Zug herbei. Alles ist 
unwirklich, nicht irreal, eher surreal, 
jenseits der Realität, aber im Kern mit 
allen Wesensmerkmalen eines Rosen-
montagszuges: Parodie, Zeitkritik, Sa-
tire, Frohsinn.

Auch in Porz gingen die Gesellschaften 
neue Wege. Dem Festausschuss Porzer 
Karneval gelang es, mit einer aus mei-
ner Sicht genialen Idee, die Situation 
zu analysieren und zu meistern. Er 

„Wo seid ihr?“, „Wo sind eure Hände?“ 
oder der Aufforderung „Un all zesam-
me!“. Viele Karnevalsgesellschaften 
machten online-Veranstaltungen über 
Youtube oder andere Kanäle, es war 
schon eigentümlich zu sehen und zu 
hören, wie Rednerinnen oder Redner 
ihren Vortrag darboten, aber an den 
Stellen, an denen eigentlich die La-
cher kommen sollten, nichts passierte; 
manchmal hatten die Gesellschaften 

auch eine Saal-Kapelle engagiert, die 
markierte dann zuverlässig den Gag 
durch einen Tusch. Die Bands, die 
auf der Bühne sich in ihrem Repertoi-
re auf fetzige Stücke mit eingängigen 
Refrains verlassen, die man auch mit 
zwei Promille noch fehlerfrei intonie-
ren kann, mussten umsteuern, weil die 
Wirkung völlig ausblieb. Der WDR 
sendete an den Karnevalstagen aus 
der gespenstisch leeren Lanxess-Arena 

Und jetzt? Wie geht es weiter? Mal 
sehen! Schon keimt wieder Hoffnung 
auf! Ist in der nächsten Session wieder 
alle beim alten? Wir hoffen alle, dass in 
der Session 2021/22 wieder geschun-
kelt wird, dass man sich in den Arm 
nimmt, dass Kölsch und Mettbrötchen 
die Sinne betören, dass das Tanzpaar 
wieder die Säle zu Begeisterungsstür-
men hinreißen kann.
Mal sehen!

Henning Schützendorf

kreierte ein anonymisiertes und stan-
dardisiertes Dreigestirn, das überall 
auftreten konnte, weil es Puppen wa-
ren, die Menschen, die sie bewegten, 
traten durch ihre Totalvermummung 
hinter die Funktion des Dreigestirns 
zurück und erfüllten damit alle Hygi-
eneauflagen und die Vorstellungskraft 
der Zuschauenden. Es war eigentlich 
wie im antiken Theater, in dem die 
Darsteller durch Masken ihre Rollen 
„verkörperten“, der Mensch verlor sei-
ne Bedeutung, er wurde anonym, na-
menlos. 

Das Garde-Korps seinerseits besann 
sich auf seinen Slogan „Tradition im 
Veedel“. Zündorf ist die Heimat der 
Gesellschaft, in Zündorf fanden auch 
die Aktionen statt, die den Gedan-
ken eines Miteinanders ausdrückten, 
Gardisten in Uniform gingen auf die 
Straße und verteilten Päckchen, weil 
es keinen Rosensonntagszug gab. Für 
das Internet wurden Clips produziert, 
die deutlich machten, was das We-
sentliche an Karneval ist: der einzelne 
Gardist, der mit „Verdamp lang her“, 
unplugged gespielt, Tränen und Gän-
sehaut auslöst, die neue Regiment-
stochter Lena, die trotzdem mit „ih-
rem Jung“ auftritt, Gardisten und der 
Senatspräsident, die Weiberfastnacht 
das Karnevalsplätzchen beleben, der 
Kommandant, der sein Korps bei der 
fiktiven Prinzenproklamation antre-
ten lässt. Das wirkte auch ohne Pathos 
und Publikum, weil das das Charakte-
ristikum von „Karneval im Veedel“ ist. 

Verstärkt wurde dieses Zusammenge-
hörigkeitsgefühl durch die Besuche 
des Vorsitzenden und der Präsidenten 
bei den Mitgliedern, um „CARE-Pa-
kete“ zu überreichen, damit das Über-
leben in der Notlage mit Kölsch, Ka-
melle und Sessionsorden gesichert ist. 
Und auch das bei den Gardisten so be-
liebte Schocken (Würfelspiel, Anm. d. 
Red.) wurde virtuell vollführt, mittels 
eines entsprechenden Turniers. 

Wat wor em Fastelovend loss?Wat wor em Fastelovend loss?
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Dis Tradition wolle mer no oplevve 
looße un han för Üch e paar Leedcher 
usjesok, vun denne mer meine, dat se 
och hückzedags noch jod en unser Le-
vve passe. Mer künnt och sage, dat et 
Kölsche Evergreens sin. Et eetzte Lee-
dche, dat mer Üch vürstelle, es vun der 
Mutter aller Kölschjruppe: De Bläck 
Fööss. Die maache allt zick mih wie 50 
Johre Kölsche Musik för uns Kölsche. 
Üvver 500 Leeder han se uns jeschenk 
un mänch ein dovun es sujet wie en 
Kölsche Nationalhymne jewoode. Dat 
Leed, dat mer för Üch usjesook han 
zeich ene positive Usbleck en de Zo-
kunf, ejal wie düster et uus sinn mag. 
Ehr wesst jo: Mer Kölsche mer klevve, 
wie der Düvel am Levve un uns kritt 
keiner klein!

Kölsche  Klaav

Un jenau dat es uns och ärch wichtich, 
mer wolle uns Glod wigger jevve. Dat 
sin natörlich die aale Verzällche vun 
unse Jesellschaff oder wat söns esu ak-
tuell passeet. Ävver et jitt do och en 
Glod, die mer bes hück e bessche jet 
han lieje loße. Un dat es uns Mutter-
sproch. 

Us dem Jrund ha´mer uns üvverlaht, 
dat mer en unsem kleine Heffje e neu 
Kapitel opschlage: Mer wolle uns jet 
mih met der Kölsche Sproch beschäf-
tije. Wie jo jeder weiß: Sproch es Hei-
mat. Un allebeids, de Sproch un de 
Heimat han et verdeent, dat mer se 
fläje un behöde. Un dat soll nit bloß e 
Strühfüer sinn. Nä, och in dä nöhkste 
Heffje wolle mer e paar ech kölsche 

Sigge präsenteere. Die Üvverschreff 
heiß dann „Kölsche Klaav“ . 

Wo mer jrad esu schön vun Traditiun 
dran sin, wolle mer tirek hee verklöre, 
wat su e Heffje en enem Karnevalsver-
ein ze söke hät. Vör 100 oder 50 Johre 
hat jo kei Minsch youtube oder Spoty-
fi för sich de neueste Fastelovendslee-
der för die nöhkste Session aanzehüre. 
Et jov och kein Google för de Texte allt 
ens ze lese, domet mer op der Sitzung 
schön metsinge kann. Ävver wat 
kunnte die Minsche dann dun, för met 
der neu Leeder parat ze kumme? Je-
nau doför jov et op jeder Sitzung su en 
Heffje. Do stundte die neue Texte för 
de nöhkste Session dren. Et wor quasi 
e Leederheffje. 

Et Garde-Korps Köln jitt et allt zick e paar Jöhrche. Un wie säht mer he en Kölle esu schön: Alles, wat mih wie dreimol 
stattfingk, es Traditiun. Ävver, wat es eigentlich Traditiun? Irgend ene schlaue Kääl hät ens jesaht, dat Traditiun nit 
bedück, op de Äsch opzepasse, nä, mer muss de Glod wigger jevve. 

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
Restaurant

Radrallye am   Vatertag
Da das Inselfest auch im Jahr 2021 
aus den bekannten Gründen ausfal-
len musste, hatten die Mitglieder des 
Garde-Korps an diesem Vatertag wie-
der einmal frei.

Die gesetzlichen Bestimmungen und 
das Infektionsgeschehen ließen in-
zwischen immerhin das Treffen in 
kleinen Gruppen zu. Und da Bewe-
gung an der frischen Luft ja bekannt-
lich gesundheitsfördernd ist, organi-
sierte unser Mitglied Jonas aus dem 
Tanzkorps eine entsprechende Akti-
vität: er plante eine etwa 20km lange 
Rundstrecke, die es mit dem Fahrrad 
zu bewältigen galt. 

Zwölf Zweierteams quer aus den Rei-
hen der Gesellschaft meldeten sich an 

und gingen frisch getestet mit ausrei-
chend Abstand auf die Runde. Damit 
die Fahrt nicht zu eintönig werden 
konnte, wurden die Teilnehmenden 
zur Erledigung von ein paar Zusatz-
aufgaben verpflichtet, etwa zum 
Schreiben eines kleinen Gedichts, das 
im Zielbereich beim anschließenden 
(ebenfalls auf Abstand abgehaltenen) 
Zusammentreffen vorgetragen und 
der Bewertung der anderen Teams 
unterzogen wurde.

Unser aller Dank gilt Jonas für die 
Vorbereitung und Durchführung der 
kleinen Radsporteinheit. Im nächs-
ten Jahr hoffen wir aber natürlich 
alle, wieder beim Inselfest die Kund-
schaft mir leckeren Kaltgetränken 
verköstigen zu können.

26 Wat es söns noch bei uns loss?
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Mir klääve am Lääve

Wenn mer morje kei Bier mih kritt, weil et kei Wasser jitt,
wenn et morje kei Fleisch mih met Ääpele jöv,
dat wör e Verhängnis, wör wie em Jefängnis,
d‘r Anfang vum Eng, doch met uns läuf dat nit.

Refrain: 
Denn mir Kölsche, mir klääve wie d‘r Düvel am Lääve
uns Kölsche nimmp keiner - ejal wat och weed -
dä Spaß für ze laache, dä Bock jet ze maache,
mir klääve am Lääve, uns kritt keiner klein.

Wenn ihr meint, dat dä janzen Dreck Platz do am Himmel hätt‘
wenn ihr meint, unsre Bösch wör noch kräftich jenoch,
dann dot noch jet schwade, e paar Jöhrcher wade,
dat mät nix, ihr schafft et, nur uns schafft ihr nie.

Refrain: 
Denn mir Kölsche ...

Un wenn ihr meint, dat et sech‘rer weed, wemmer jet rüsten deit,
wenn ihr meint, wä am lauteste schreit, wör em Räch,
dann haut üch de Köpp en, domet mer üch loss sin,
denn ohne üch kumme mer vill besser zeräch.

Refrain: 
Denn mir Kölsche ...

Un wenn irjendwer sät, für uns Äd wör et längs ze spät,
un wenn irjendwer meint, et wör alles am Eng,
dann dot üch verschanze, doch gläuvt uns, mer pflanze
noch hück e jung Bäumche met Woozele en.

Refrain: 
Denn mir Kölsche ...

(Copyright: Leonie Handrick)

Mir han e Hätz für Kölle 
 
1. Su alt mer weed, mir blieven Jecke.
Un mer luure jän zoröck.
Op dä Wääch, dä mir jejange.
Met `ner kleine Tron em Bleck.
Kölle es un bliev uns Heimat,
janz ejal wat och passeet.
Et hät noch immer joot jejange,
selvs wenn die Welt ens ungerjeit.

Refrain:
Mir han e Hätz für Kölle
uns ahle Stadt am Rhing.
Mir han e Hätz für Kölle
su weed et immer sin.
Bes du he nit jebore  
dat es doch janit schlemm.  
Wichtig es, wofür et schläät, 
dat kleine rude Ding.  

2. Wat jeit he af die letzte Johre,
wat han se bloß met uns jemaat?
Zo vill jefiert, zo vill verjesse,
un zo winnich nohjedaach.
Wenn mir uns jetz ens all besinne,
es et villeich noch nit zo spät.
Jo dann künne mir nur jewenne,
wenn jeder endlich jet dran deit.

Refrain:
Mir han e Hätz für Kölle…

C-Teil:
Mir han dir alles zo verdanke,
mir han su vill vun dir jeliert.
Ding Eijenart muss mer erhalde,
weil jeder söns vun uns
am Engk doch nur verliert.

Refrain:
Mir han e Hätz für Kölle…

Doher kütt et och, dat der Pitter Brings 
in singem Leed dat Wöödcher „bitzje“ 
singk, ovschüns et eigentlich e „bessje“ 
heiß. Hä sprich evvens Famillie-Kölsch 
á la Brings.

Ävver jetz kütt der Tex vun dem wun-
derschöne Leedche. Et es och die Me-
lodie för unser Video jewäse.  

Dat nöhkste Leed pass janz jenau zo 
der eetste Corona - Session 2020. Et es 
vun der Jrupp, met dem Sänger met 
der kratzige Stemm. Wo uns beim 
eetzte Leed noch der Tommy Engel 
met singer botterweiche Stemm en 
Jänsehugg bescherrt hätt, kritt dat der 
Pitter Brings met singer janz andere 
Aat hin. Zigg üvver dressig Johr maa-
che die fünnef Junge vun Brings ald 
Musik, ävver dis Johr han se sich selver 
üvvertroffe. Et jov kei ander Leed, wat 
e besser Bild vun der Stimmung em 
Fastelovend 2020 jemolt hät. esu ze-
pass dargestellt hätt, wie dat, wat mer 
üch als nöhkstes vürstelle.  

Ävver vürher han mer noch jet klor ze 
stelle. Däm ein ov andere weed ald op-
jefalle sin, dat mer hee e paar Wööder 
anders schrieve wie die Künsler et en 
ehre Tex dun. Dat litt dodran, dat et nit 
nor ein Aat jitt, Kölsch ze schrieve. Mer 
schrieven esu, dat och Frembcher, die 
uns Heffje en de Häng krije, Kölsch lese 
künne. Mer welle nit esu streng sin wie 
de Akademie för uns Kölsche Sproch. 

Bei der Leeder nemme mer trotzdäm 
die originale Texte un schrieve nix öm. 
Ejal, wie mer Kölsch schriev, jesproche 
weed immer Kölsch. Vür 100 Johr 
kunnt mer noch dat Ihrefelder Platt 
vum Zollstocker Platt ungerscheide. 
Un en mänchem Veedel, jo, och en 
mäncher Famillich jov et janz eijene 
Kölsche Wööder.  

Mir singe Alaaf

Süht et och su us, als jing de Welt hück unger
Maach e Leech aan
Nix bliev, wie et wor, alles drop un drunger
Maach e Leech aan
E Leech för die Stadt
Un e Leech för die Lück
Denn mir gläuve do dran
Et Levve kütt zoröck

Refrain:
Un mir singe Alaaf, villeich e betzje stiller
Un dat, wat do wor, kütt janz bestimmp baal widder
Kumm, mer singe Alaaf, denn süns sin mir verlore
Un mir singe janz hösch för e besser Morje

Wie ne kleine Panz met Angs em Keller
Maach e Leech an
Doch mir kumme dodurch, luur, et weed allt heller
Maach e Leech an
E Leech för die Jode
Un e Leech för die Schlächte
E Leech för die Krumme
Un för die Jerächte

Refrain:
Un ich singe Alaaf…

Bridge
Da, wo jesunge weed, do los dich nieder
Bös Minsche, die han kein Leeder

Refrain:
Kumm, mir singe Alaaf, villeich e betzje stiller
Un dat, wat do wor, kütt janz bestimmp baal widder
Kumm, mer singe Alaaf, denn süns sin mir verlore
Un mir singe janz hösch för e besser Morje
Kumm, mir singe Alaaf, villeich e betzje stiller
Un dat, wat do wor, kütt janz bestimmp baal widder
Kumm, mer singe Alaaf, denn süns sin mir verlore
Un mir singe janz hösch för e besser Morje
Un mir singe janz hösch för e besser Morje

© BLÄCK FÖÖSS

Text & Musik „Mir klääv...“: Bläck Fööss
Verlag: De Bläck Fööss Musikverlag GmbH · Jahr: 1984

Musik & Text „Mir han e Hätz...“: Bläck Fööss, H. Knipp, I. Lauten 
Verlag: Manuskript · Jahr: 2010

© Text & Musik: Brings
Verlag: Electrola, Jahr 2020 

(Copyright: Pressestelle Brings)



Wat es söns noch bei uns loss? 31

Nohdäm mer üch jetz ald e bessje ge-
zeigt han, wat aan andere Leeder jod 
pass, wolle mer üch och noch zeige, 
wat mer uns selvs esu usgedaach han. 
Nu jo, esu janz es et och net us unsere 
Fedder. Wie sich der Michael för sing 
Video ene Tex usjedaach hatt, hät hä 
sich ärg aan et Orgenal jehalde. 

Un dat Orgenal es ene Brecher. Dat 
Leedche es vun keinem andere  
jeschrevve woode wie vum Wolfgang 
Niedecken. Veezig Johr es et ald her, 
dat hä dä Dud vun singem Vatter  
irgendwie verarbeide moot un doför 
dä Tex jeschrivve hät. 

Hä hatt dat Leed en zwei Dag fää-
disch, ävver noch kein Melodie ov 
Refrain em Kopp. Et jing esu wigg dat 
hä ald jezwiefelt hät, ov hä et üvver-
haup opnemme sollt. Ävver irgend-
wann es dann dä Major jekumme un 
hätt mir nix dir nix dat bekannte Riff 
jespillt un dä Refrain jesunge.

Micha – Verdamp lang her

Verdamp lang her, dat mir zesamm‘ gefiert han.
Verdamp lang her, dat Bierchen in der Kneip.
Un dann dä Schock, wie‘t anders op uns zokohm.
Merkwuerdich wie, dat letzte Johr su lief. 
Nit resigniert und och nit desillusioniert,
e bessche jet han ich kapiert.

Ich weiß noch wie, mir durch die Saal marschiert sin.
In Uniform su schön in blau in wiess.
He wor ne Clown, do wor ne Indianer.
Die domols noch janz noh beinander woorn.
Et es paar Mont her, doch die Erinnerung fällt nit 
schwer.
Huck kutt mer vuur, als wenn et jestern wöör.

Refrain:
Verdamp lang her, verdamp lang. Verdamp lang her.
Verdamp lang her, verdamp lang. Verdamp lang her.

Et kütt die Zigg, wo dä janze Driss vorbei es.
Doch bes dann müsse mer jeduldig sin.
Der Fasteleer wird daran nit kapodd jon.
Hä kütt zerück wie mir ihn all verehrn.
Un ich weiß, ob de nu laut sings oder leis,
üvver de Zigg wird dann nur jesaht

Refrain:
Verdamp lang her…

Copyrights Originalversion:
Wolfgang Niedecken, Klaus Heuser, 1981

Neuer Text: Michael Heyden

Wir möchten uns an dieser Stelle noch einmal ausdrück-
lich bei unserem Kölschlehrer Rudi Meier bedanken.

Wie jeder im vorangegangenen Text sehen kann, ist Kölsch 
nicht nur in Wort sondern vor allem in Schrift eine sehr 
schwere Sprache. Rudi hat uns hier tatkräftig unterstützt, 
und für die korrekte Kölscheschriftform gesorgt.

Rudi, vielen Dank dafür!

Michael Heyden
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„ Der  Karneval ist ein  Brauchtum, 
         welches wir erlebbar machen wollen“

Kamellcher un Verzällcher: Wie bist 
Du persönlich bisher durch die Pan-
demie gekommen?

Holger Harms: Hier sind zwei Perspek-
tiven zu betrachten. Zum einen beruf-
lich hatte ich viel zu tun. Bei meiner 
Tätigkeit für das Fernsehen ist es im 
Grunde weitergelaufen wie gehabt. Als 
zweites Standbein bin ich seit 20 Jahren 
im Veranstaltungsmanagement tätig. 
Durch die Pandemie hat sich viel im 
Streaming-Bereich abgespielt und ich 
konnte dies mit meiner Erfahrung aus 
dem Fernsehbereich verbinden. Was 
das Ehrenamt angeht, war es eine Her-
ausforderung, weil wir von Woche zu 

Woche immer wieder auf neue Situatio-
nen reagieren mussten. Meine größte 
Sorge in diesem Zusammenhang ist es, 
dass zu viele Ehrenamtler aus Vorstän-
den oder anderen Gruppierungen der 
Vereine wieder zurückfinden müssen in 
ihr Ehrenamt oder im schlimmsten Fall 
Leistungsträger im Ehrenamt verloren 
gehen. Einige haben sich sicherlich dar-
an gewöhnt, aufgrund der eingeschränk-
ten Vereinstätigkeiten, weniger im Ver-
ein zu tun zu haben und die Prioritäten 
im privaten Bereich neu geordnet.
Ich persönlich bin glücklicherweise 
nicht erkrankt. Zu Hause haben wir die 
gebotenen Maßnahmen konsequent 
umgesetzt.

KuV: Wie bist Du zum Karneval ge-
kommen?

Harms: Zuerst einmal bin ich im Porzer 
Krankenhaus geboren und habe somit 
den Karneval mit in die Wiege gelegt be-
kommen. Tatsächlich habe ich bis 2011 
den Karneval nur als Konsument erlebt. 
Bis dahin war ich in keinem Karnevals-
verein organisiert oder habe sonst im 
Karneval mich ehrenamtlich engagiert. 
In den Jahren zuvor habe ich durch mei-
ne berufliche Tätigkeit Guido Cantz 
kennen gelernt. Er hat mich dann einge-
laden auf seinem Wagen im Porzer Zug 
mitzufahren. Und 2011 am Karnevals-
freitag beim Beladen des Festwagens mit 

Corona, Karneval und Ehrenamt. Ein Gespräch mit Holger Harms, Vorstandsmitglied und Geschäftsführer des 
Festausschuss Porzer Karneval.

02203-86659

Met 3 mol vun Hätze 

    Blau-Weiß Alaaf

Kamelle sagte ich zu Guido, dass ich mir 
eine ehrenamtliche Tätigkeit im Karne-
val vorstellen könnte. Zwei Tage später, 
beim Porzer Zug, hat Guido dann bei 
der Vorbeifahrt am Wagen von Stephan 
Demmer ihm über die Lautsprecher 
mich vorgestellt und gesagt, dass ich gut 
in die Mannschaft des FAS passen wür-
de. Einige Wochen später gab es erste 
Gespräche mit Stephan Demmer und 
Gregor Berghausen. Im weiteren Ver-
lauf dann erste Teilnahmen an Vor-
standssitzungen des FAS als Beisitzer. 
Die Vorstandsarbeit hat mir von Beginn 
an sehr viel Spaß gemacht und ich habe 
erste Projekte betreut. Ein Jahr später 
musste Gregor Berghausen aus berufli-
chen Gründen seinen Posten als Ge-
schäftsführer des FAS zurückgeben. 
Stephan Demmer fragte mich, ob ich 
mir die Übernahme der Geschäftsfüh-
rung vorstellen könnte. Das konnte ich 
mir gut vorstellen, da wir auch schon 
gemeinsam einige Veränderungen vor-
genommen hatten. So bin ich in den or-
ganisierten Karneval gekommen.

KuV: Der Karneval ist ja im Wesentli-
chen auch eine emotionale Angele-
genheit. Wie war Deine Gefühlslage 
vor und während der vergangenen 
Session 2020/2021 unter den gegebe-
nen Bedingungen?

Harms: Als Dachverband im Porzer 
Karneval tragen wir eine besondere 
Verantwortung. Wir wurden von eini-
gen Mitgliedsgesellschaften gefragt, was 
in der Situation (Anmerkung: Corona 
Pandemie) möglich ist in der Session. 
Hier haben wir ab dem Sommer 2020 
laufend neue Formate entwickelt und 
immer wieder den neuen Vorgaben an-
gepasst. Und am Ende, das wissen wir 

alle, konnte nichts stattfinden. Das war 
total frustrierend. Bereits im Frühsom-
mer haben Stephan Demmer und ich 
das Thema Dreigestirn besprochen. Die 
Frage, ob es ein Dreigestirn in Porz ge-
ben muss wurde sehr schnell mit Ja 
muss es! beantwortet. Das Dreigestirn 
war in der ganzen Sessionsvorbereitung 
ein elementares Thema. Zuerst einmal 
haben wir die kommenden fünf Dreige-
stirne gefragt, ob sie um ein Jahr schie-
ben können. Das ist keine Selbstver-
ständlichkeit, da oftmals Jubiläen oder 
ähnliches an der Dreigestirn stellenden 
Gesellschaft hängen.  Auch die Regula-
rien zum Beispiel für die Jungfrau im 
Dreigestirn mussten überdacht werden. 
Nach kurzer Zeit gab es von allen Ge-
sellschaften „grünes Licht“ und das 
Dreigestirn für die Session 2020/2021 
hatte Gewissheit, dass es nicht in der 
Corona geprägten Session amtieren 
wird. Während eines Telefonats mit 
Stephan Demmer kamen wir dann auf 
die Idee mit den Figuren. Uns war klar, 
das muss bis zur Vorstellung des  

Wat es söns noch bei uns loss?Wat es söns noch bei uns loss?
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Dreigestirns ein absolutes Geheimnis 
bleiben. Davon wusste ausschließlich 
der geschäftsführende Vorstand.Wir 
haben dann den größten Maskott-
chen-Hersteller Europas in den Nieder-
landen angesprochen. Die waren von 
dem Projekt begeistert. Innerhalb von 
sechs Wochen haben wir zusammen 
diese Figuren entwickelt. Das ganze 
Projekt hatte ein gewisses Risiko. Wir 
wussten nicht, wie die Figuren ankom-
men würden, zumal die Kosten für  
dieses Projekt auch nicht zu verachten 

waren. Eins war klar, entweder man 
hält uns für total bekloppt oder alles ist 
super. Und weil du nach Emotionen ge-
fragt hast, das war alles auf einer sehr 
sachlichen Ebene aber auch mit einem 
hohen Risiko behaftet. Die Präsentation 
im September vergangenen Jahres lief 
dann hervorragend. Es gab zwar die ein 
oder andere kritische Stimme, aber die 
große Mehrheit war begeistert. Was 
dann in der Session emotional schwie-
rig war, war nach den Auftritten die 
Zusammenkunft in der Hofburg und 

man konnte nicht gemeinsam den Tag 
mit einem Kölsch an der Theke Revue 
passieren lassen. Das, was den Karne-
val ausmacht, das gesellige, einfach ze-
samme stonn un verzällche halten. Das 
war ja verboten. Die aufgenommenen 
Emotionen der Auftritte konnten nicht 
gemeinsam verarbeitet werden.

KuV: Wie sind aus Deiner Sicht die 
Porzer Karnevalsgesellschaften 
durch die Pandemie gekommen?

Harms: Das kann jetzt noch nicht ab-
schließend gesagt werden. Da die Pan-
demie ja auch noch weiterhin besteht. 
Rein formell hat sich kein Verein beim 
Dachverband abgemeldet. Aber viele 
Vereine kommen auch in diesem Som-
mer nach langer Zeit das erste Mal wie-
der zusammen. Rückwirkend kann 
man sagen, dass einige Gesellschaften 
in der Session kreativ waren und etwas 
umgesetzt haben und die Mitglieder der 
Vereine das auch gerne gemacht haben. 
In Gesprächen hörte ich immer wieder, 
dass das, was in dieser besonderen Ses-
sion gemacht worden ist gut war, aber 
kein Karneval im eigentlichen Sinne 
war. Karneval ist das gemeinschaftliche 
Erlebnis. 

Der Karneval ist ein Brauchtum, wel-
ches wir erlebbar machen wollen. Das 
mussten wir als Dachverband vorleben 
und versuchen trotz der Umstände den 
Karneval zu repräsentieren. Eine große 
Herausforderung ist das Thema Tanz-
gruppen. Der Karneval besteht elemen-
tar auch aus und mit Tanzgruppen. Im 
Porzer Karneval gibt es über 20 Tanz-
gruppen von der Kinder- bis zur Senio-
rentanzgruppe. Eine wichtige Säule. 
Durch die Pandemie gab es kaum Trai-
ningseinheiten, geschweige denn Auf-
tritte. In den eineinhalb Jahren haben 
sich teilweise auch die Interessen bei 
den Tänzerinnen und Tänzern geän-
dert. Diese Tanzgruppen müssen sich 
teilweise neu finden. Jetzt liegt es an 
den Vereinsführungen viel Energie auf-
zubringen die Gemeinschaftsarbeit 

wieder in den Vordergrund zu stellen 
und Präsenz zu zeigen. Wir sind wieder 
da. Wir trainieren wieder. Insbesondere 
bei den Kindertanzgruppen. Eine wich-
tige Aufgabe der Vorstände wird es sein, 
diese Säule wieder zum Leben zu erwe-
cken. Junge Menschen brauchen Ge-
meinschaftserlebnisse.

KuV: Wo steht der Porzer Karneval 
und welche Erkenntnisse aus der 
Pandemie bleiben für die kommende 
Session 2021/2022?

Harms: Der Porzer Karneval hat sich in 
en letzten zehn Jahren gestärkt. Auf-
grund der Vielfalt unserer Mitgliedsge-
sellschaften, der Veranstaltungen in der 
Session und der unterschiedlichen Art 
und Weisen, wie der Karneval gefeiert 
wird, steht der Porzer Karneval gut und 
solide da. Wir haben mit dem Porzer 
Rosensonntagszug den drittgrößten Zug 
in Köln. Der Porzer Karneval geht mit 
der Zeit und hat bewiesen, dass er sich 
stetig weiterentwickelt. Wo stehen wir in 
ein paar Jahren? Ich denke die Pande-
mie war ein kurzer Stopp. Sie wird 
nichts kaputt gemacht haben. Wir müs-
sen mit allen Leuten, mit allen vereinten 
Kräften jetzt zusehen, dass wir da wei-
ter machen, wo wir vor der Pandemie 
aufhören mussten. Man muss mal so 
sehen, der Karneval ist das prägende, 
wichtigste und größte Brauchtum im 
Rheinland. In Porz leben über 100.000 
Menschen. Jede Energie die durch die 
Vereine in das Brauchtum gesteckt wird, 
werden wir in irgendeiner Form auch 
wieder zurückbekommen. Durch das 
Engagement im Karneval werden wir 
nach meiner Überzeugung in der Gesell-
schaft einige Brücken schlagen können.

KuV: Welche Verantwortung trägt der 
Karneval in der Gesellschaft? Welche 
Werte vertritt der Karneval?

Harms:  Der Karneval kann eine gesell-
schaftliche Verantwortung überneh-
men, wenn die, die den Karneval leben 
bereit sind diese Verantwortung breit zu 

streuen und das Verständnis für den 
Karneval auch entsprechend kommuni-
zieren. Da ist das Projekt „Karneval 
macht Schule“ das beste Beispiel. In der 
ersten Stunde werden die Kinder gebe-
ten die Worte an die Tafel zu schreiben, 
die ihnen zu Karneval einfallen. In den 
vergangenen Jahren konnte man eine 
gewisse Routine feststellen. Da steht 
dann an der Tafel, Alkohol, verkleiden, 
Kamelle, Strüssjer. Und dann bekom-
men die Kinder beigebracht was das 
Brauchtum Karneval eigentlich ist. Wir 

lernen dann gemeinsam auch Karne-
valslieder. In den Grundschulen haben 
wir erlebt, dass unabhängig von der 
Herkunft, unabhängig vom sozialen 
Stand Kinder gemeinsam dieses Brauch-
tum erleben können. Das ist die gesell-
schaftliche Verantwortung, die wir, egal 
welche Generation, tragen. Dass die, die 
bereit sind, sich darauf einzulassen, un-
abhängig davon woher sie kommen, 
Brauchtum erleben können. Menschen 
zu integrieren kann die gesellschaftliche 
Verantwortung des Karnevals sein.
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Tanzkorps den wiederum bis auf den 
letzten Platz ausverkauften Saal mit-
zureißen. Mit dabei war auch der 
Porzer Entertainer Siggi Klein, der 
eigens ein Lied über Reit im Winkl 
geschrieben hatte. Sein Vortrag kam 
besonders gut bei den Einheimischen 
an. Im Verlauf des Abends ernannte 
Präsident Willi Keller den Leiter der 
Skischule, Franz Schlechter, zum 
Hauptmann des Korps und über-
reichte ihm die entsprechende  
Urkunde und die Gesellschaftsmütze. 
Der frischgebackene Hauptmann 
Schlechter stellte beim Präsidenten 
sogleich den Antrag, an der Gesell-
schaftsmütze einen Gamsbart tragen 
zu dürfen. Damit hatte er die Lacher 
im Saal auf seiner Seite. Vorsichtshal-
ber hatte er bereits einen Gamsbart 
mitgebracht und diesen an der  
Gesellschaftsmütze befestigt. Die  
Erlaubnis wurde vom Präsidenten er-
teilt, allerdings mit der räumlichen 
Begrenzung auf Reit im Winkl. 
Schließlich wollte man im Porzer 
Karneval keine Irritationen auslösen. 
Präsident Willi Keller überreichte im 
Verlauf des Abends eine Reihe von 
Orden an die Gastgeber. Der aktuelle 

Anno dazumal…

Unsere Reisen nach Reit im Winkl 
in den Jahren 1990 und 1993

Was war denn mit dem Blau-Weißen 
Korps los? Lag es am „Winterschlaf “ 
oder an einem bereits gut gefüllten 
„Karnevalistischen Terminkalen-
der“? Auf der letzten Mitgliederver-
sammlung im Jahr 1989 hatten sich 
fast alle Mitglieder für eine erneute 
Reise nach Reit im Winkl ausgespro-
chen. Bis kurz vor Weihnachten 1989 
hatten sich jedoch nur wenige Mit-
glieder für die geplante Tour vom 
26.01.90 – 31.01.90 angemeldet. Der 
Vorstand sah sich deshalb veranlasst, 
die Mitglieder in den „Prinzen- 
Garde-Nachrichten“ vom Dezember 
1989 mit deutlichen Worten („Sehr 
erstaunlich, um nicht zu sagen, schon 
etwas merkwürdig fällt die schwache 
Beteiligung auf!!!!“) zur Teilnahme 
an der bevorstehenden Fahrt nach 
Bayern zu „motivieren“. Der Appell 
zeigte die erhoffte Wirkung, und so 
setzte sich ein nahezu vollständig be-
setzter Bus am späten Abend des 
25.01.90 zur 4. Fahrt nach Reit im 
Winkl in Bewegung. 

Nach der Ankunft begrüßte wie in 
den Vorjahren Bürgermeister Jakob 
Strobl die Gäste aus dem Rheinland. 
Ansonsten wurde in den kommen-
den Tagen auf die bewährten Abläufe 
zurückgegriffen. Die herrliche baye-
rische Winterlandschaft wurde von 
vielen Gardisten zum Skifahren und 
Schneewandern genutzt. Aber auch 
in den örtlichen Schwimmbädern 
konnte man immer wieder Blau-Wei-
ße antreffen. Im Schwimmbad des 
Hotels „Zum Unterwirt“ kam es zu 
einem noch nie dagewesenen Ereig-
nis. Kommandant Albert Haller hatte 
seinen Bademantel in Zündorf liegen 

lassen. Kurzerhand nahm er sich den 
Umhang seiner Gardeuniform und 
ging damit ins Schwimmbad. Natür-
lich zog er damit die Blicke der ande-
ren Badegäste auf sich. Auf die Frage 
eines Gastes, ob es sich bei dem Man-
tel um die neue Bademode handele, 
entgegnete Albert Haller mit der ihm 
eigenen Gemütsruhe: „Nä, der hann 
ich mir he jeliehnt!“. Blau-Weiße 
kommen eben mit jeder Situation gut 
zurecht. 

Wie bei jedem Besuch traf man in 
Reit und Umgebung überall auf klei-
ne und große Gruppen von Zündor-
fer Gardisten. Beliebte Ziele waren 
u.a. die Winklmoosalm, die Hinden-
burghütte oder die Hemmersuppen-
alm. Besonders beliebt war das „Brot-
zeitstüberl“ von Helmut Gartner, das 
sich zur heimlichen Hofburg des 
Blau-Weißen-Korps entwickelt hatte. 

Höhepunkt der Reise war der „Rhei-
nisch-Bayerische Abend“ im Saal zur 
Post. Für das Tanzpaar Sandra Gärt-
ner und Norbert Prakken war es der 
erste Auftritt in Reit im Winkl. Bei-
den gelang es, zusammen mit dem 
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Sessionsorden zeigte ein besonders 
schönes Motiv, mit dem Bezug auf 
die Reisen der Prinzen-Garde Porz 
zur befreundeten Schützenkompanie 
Salzhausen und die Verlegeübungen 
nach Reit im Winkl genommen wur-
de. Unter dem Motto „Nit normal es 
Karneval“ nehmen ein Schützenbru-
der aus Salzhausen und ein Bayer in 
Lederhose die Regimentstochter des 
Korps in ihre Mitte. 

Gut gelaunt und mit vielen neuen 
Eindrücken machte sich die Prinzen- 
Garde Porz nach fünf Tagen wieder 
auf in Richtung Heimat. Dort wartete 
bereits der Porzer Karneval auf die 
Gardisten.

Im Januar 1993 machte sich die Prinzen- 
Garde Porz wieder auf den Weg nach 
Reit im Winkl. Zwischenzeitlich hatte 
es auf beiden Seiten eine Reihe von 
personellen Veränderungen gegeben. 
Jakob Strobl war nicht mehr Bürger-
meister von Reit im Winkl. Er war auf 
den Posten des Landrats im Land-
kreis Traunstein gewechselt. Im Amt 
des Bürgermeisters von Reit im 
Winkl war ihm Franz Klauser gefolgt. 
Und auch bei den Blau-Weißen  
waren einige Positionen neu besetzt 
worden. Neuer Kommandant und 
damit Leiter der 5. Manöverfahrt war 
Peter Keller. 

Karneval in Blau-Weiß und Weiß-Blau (3. Teil)

An der Seite von Tanzoffi-
zier Norbert Prakken  
wirbelte seit 1991 Barbara 
Edmund als neue Regi-

mentstochter über die kar-
nevalistischen Bühnen. Für 

sie war es der erste Auftritt in 

bayerischen Gefilden. Der mittler-
weile zur Tradition gewordene Rhei-
nisch-Bayerische Abend fand am 
01.02.1993 statt. Wie in den Vorjahren 
war die Veranstaltung ausverkauft 
und in jeder Hinsicht ein voller  
Erfolg. 
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namhaften Wintersportort in ihren 
schmucken Blau-Weißen Uniformen 
als „Botschafter des Rheinischen 
Karnevals“ präsentieren zu können. 
Entsprechend groß war dann auch 
die Resonanz sowohl in der lokalen 
als auch der überregionalen Presse. 
In guter Erinnerung bleibt auch der 
hervorragende Zusammenhalt aller 

Teilnehmer. Jeder der mit dabei war 
erinnert sich noch heute mit großer 
Freude an die schönen Tage in  
Bayern. 
Ein herzliches Dankeschön geht wie-
der an Theo Steinringer für die  
Nutzung seines privaten Archivs. 

Franz Jakob Langhölzer 

Neben den karnevalistischen Pro-
grammpunkten überraschte die Regi-
mentstochter Barbara Edmund die 
Gäste mit einer beeindruckenden 
Michael-Jackson-Parodie.

Die 5. Reise sollte die (vorerst) letzte 
Fahrt nach Reit im Winkl gewesen 
sein. In Erinnerung bleiben wunder-
bare und vielumjubelte Auftritte des 
Korps. Sei es auf der Bühne im „Hotel 
zur Post“, im „Brotzeitstüberl“, im 
„Kuhstall“, in der „Kaisertenne“ oder 
im „Almrausch“ oder vor einer wun-
derbaren Naturkulisse auf der Hin-
denburghütte. Überall wussten die 
Blau-Weißen zu überzeugen. Das 
Korps war stolz darauf, sich in einem 



Dank an die Inserenten
Das Garde-Korps Köln dankt an 
dieser Stelle herzlich allen Firmen 
und Gewerbetreibenden, die das 
Gelingen und Erscheinen des Ses-
sionsheftes „Kammelcher un Ver-
zällcher“ mit ihren Spenden und 
Inseraten möglich gemacht haben. 
Wir bitten die Leser, die Inserenten 
bei anstehenden Aufträgen zu be-
rücksichtigen.

· Alaaaf

· Anton Miebach GmbH & Co KG

· Architekt Stefan Rebitsch

· Automatenservice Esten

· Baumpflege Linden

· Berghausen Grafik & Design

· Bestattungshaus Schweitzer 

· Bischoff Bauconsult GmbH

· Blumen Effenberger oHG

· CDU Porz/Köln

· Dachdecker Büllesfeld

· Elektro Biergans

· Ing. Büro Fort

· ITK Ralf Kreutz

· Landhaus Zündorf

· Malerwerkstatt Heyermann e.K.

· Malermeister Peter Bachem

· Optik Jahn HörAkustik GmbH

· Restaurant Zum St. Martin

·  Sanitherm Peter Schumacher 

GmbH

· SB Tankstelle Hariklar

· Sparkasse KölnBonn

· SPD Porz

· Steuerberatung Gell
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·  Strassen- und Tiefbau Meyer 

GmbH

· Tischlerei Schumacher

· Tanzwerkstatt Porz

Schänge op  Kölsch
Ens e bessche schänge – dat deit hin un widder janz joot. Esu schwaade wie et op d’r Zung litt.
Hee e paar nett jemeinte Beispiele:

KALLENDRESSER
Schmutzfink

AAPEJESEECH
eingebildeter Mensch

TÜNNES
gutmütiger, einfältiger 

Mensch

DILLENDOPP
Hyperaktiver

VERSOFFE BÖLZJE
Trinker

DROHTBÖÖSCH
streitsüchtige Frau

DÜSSELDORFER
Düsseldorfer

KLAAFMUUL
Lästermaul

SCHÄLE MIEBES
Tollpatsch

PAPPNAS
Dummchen

BÜGGEL
hinterhältiger 

Mensch

HANAK
Gauner, Schlingel,  

Schelm

MAGGELER
Schwarzhändler

BUBBELAZIUS
Schwätzer

HUDDELER
nachlässige Person

BANGESCHESSER
Angsthase

BANGBOTZ
Feigling

SCHÄLEN HUNGK
schlechter Mensch

Schänge op Kölsch…40

JÖÖZ
weinerliche Person
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Samstag 13. November 2021 im Eltzhof Wahn 

Regimentsappell
Samstag, den 15. Januar 2022 im Schulzentrum Zündorf 

Mädchensitzung
Termin in Klärungin Kooperation mit dem  
Bürgeramt Porz im Bezirksrathaus Porz

Seniorensitzung 

Donnerstag den 27. Januar 2022 in den Groov Terrassen 

Leise Tön im Veedel
Samstag den 19. Februar 2022 im Schulzentrum Zündorf 

Kostümsitzung 

Samstag, den 26. Februar 2022 im CFWP Zündorf 

Karneval im Veedel 




