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Unser Engagement 
für den Karneval.
Die Sparkasse KölnBonn gehört zu Köln und Bonn wie 
der Zoch, der Jeck, der Karneval. Unsere Förderung 
des Karnevals hat Tradition.

Zesamme 
sin mir jeck!

Foto von der Mitarbeiterparty der Sparkasse KölnBonn

Wenn’s um mehr als Geld geht.

Liebe Leserinnen, liebe Leser,
ein weiteres Jahr liegt hinter uns, ohne 
dass wir und Sie eine richtige Karne-
valssession feiern konnten. Die Grün-
de sind hinreichend bekannt. Trotz-
dem möchten wir Ihnen in dieser 
Jubiläumsausgabe berichten, was das 
Garde-Korps im vergangenen Jahr 
umgetrieben hat. Man kann hierzu am 
besten die alte Metapher von der Ach-
terbahn bemühen. 

So starteten wir wieder in einigerma-
ßen reguläre Vorbereitungen für die 
Session. Veranstaltungen wurden ge-
plant, Tänze geprobt, alles fand lang-
sam wieder in gewohnte Bahnen zu-
rück sowohl das öffentliche wie auch 
das karnevalistische Leben. Wie es 
dann wirklich gekommen ist, ist hin-
reichend bekannt. Dazu will ich hier 
keine weiteren Worte verlieren. Unser 
Schatzmeister hat das Auf und AB in 
den vergangenen zwei Jahren in die-
sem Heft sehr eindrücklich zusam-
mengefasst.

Wie soll es also jetzt weitergehen? Wir 
hoffen erneut: So wie geplant. Schließ-
lich ist es keine normale Session. Im 
Jahr 2023 feiern wir unser 95-jähriges 
Bestehen. Deshalb fällt auch der Um-
fang des Sessionsheftes etwas größer 
aus als in den letzten Jahren. Auch 
wenn es derzeit nicht danach aussieht, 
dass wir während der Session irgend-
welchen Beschränkungen unterliegen, 
was etwa die Anzahl der Zuschauerin-
nen und Zuschauer bei Veranstaltun-
gen angeht, sind es doch ungewisse 
Zeiten. 

Sowohl für uns als Veranstalter, als 
auch für die Menschen, die den Kar-
neval erst zu dem machen, was er ist. 
Karneval in Krisen- und Konfliktzei-
ten ist immer ein Spagat. 

Viele Menschen werden zurückhal-
tend sein, wenn es darum geht Karten 
zu kaufen und Veranstaltungen zu be-
suchen. Billig ist so ein Abend auf ei-
ner Karnevalssitzung nicht. Die Preise 
für Verpflegung und Getränke werden 
steigen, davon ist fest auszugehen. 
Und diese Ausgaben noch zu leisten, 
wenn das Leben auch sonst immer 
teurer wird, werden sich viele zweimal 
überlegen. Auch der Konflikt in der 
Ukraine wird noch lange nicht ausge-
standen sein. Ich will hier gar nicht 
meine Meinung dazu äußern, die hat 
jeder für sich selber und jeder muss 
für sich selbst wissen, ob ihm in diesen 
Zeiten zum Feiern zumute ist.

Wir jedenfalls glauben an die Wichtig-
keit solcher Feste, auch und gerade in 
diesen Zeiten. Wir und Sie alle haben 
so lange darauf gewartet, endlich wie-
der den Karneval zu feiern. Überall ist 
zu spüren, dass es vielen genau so 
geht. Wir haben das erlebt bei den 
Veranstaltungen, die wir in diesem 
Frühjahr und Sommer besuchen und 
organisieren konnten. Endlich fühlt es 
sich wieder normal an, das Inselfest zu 
besuchen oder ein Sommerfest auszu-
richten. 

Auch wir als Gesellschaft hatten end-
lich wieder Gelegenheiten, zusam-
menzufinden. Am Ende sind das die 
Dinge, warum wir alle dem Gar-
de-Korps beigetreten sind. Eine Ge-
meinschaft zu sein und den Men-
schen, insbesondere hier in unserem 
Veedel Freude zu bereiten. Und das 
war schon vor 95 Jahren so, als unsere 
Vorgänger die Gesellschaft ins Leben 
gerufen haben. Und die Zeiten waren 
damals garantiert nicht besser.

Ich wünsche Ihnen viel Freude bei der 
Lektüre dieses Jubiläumsheftes und 
hoffentlich sehen wir Sie alle bei ver-
schiedenen Gelegenheiten in der Ses-
sion wieder. Mit einem Rosensonn-
tagszug als Höhepunkt bei 
strahlendem Sonnenschein mit vielen 
Strüßcher und Kamelle!

Kölle Alaaf! 

Ihr 
Philipp Schützendorf



Vorwort 5

Leev Karnevalsjecke,
Sie halten unsere Festschrift zum  
95-sten Jubiläum des Garde-Korps 
Köln KG „Blau-Weiß Zündorf “ von 
1928 e.V. in Händen und allein das 
zeigt mir, dass wir wieder Karneval 
feiern wollen. Wir haben gemein-
sam zwei Jahre erlebt, die uns vieles 
abverlangt haben. Look down, abge-
sagte Großveranstaltungen und vie-
les mehr haben diese Jahre bestimmt. 
Vielleicht sind Sie geimpft, vielleicht 
genesen oder beides und haben da-
mit die Möglichkeit gehabt, andere 
Veranstaltungen zu besuchen. 

Wir hätten gerne Veranstaltungen 
unter den jeweils geltenden Bestim-
mungen durchgeführt, wir hätten 
Ihnen sogar ein eigenes Testzentrum 
vor unseren Sitzungen geboten, aber 
trotz unserer intensiven Planungen 
kam am Ende die vollständige Absage. 

Für die Künstler besteht damit die 
Möglichkeit, dass sie ihre Honorare 
uns gegenüber geltend machen kön-
nen und wir können diese dank der 
staatlichen Unterstützung auch be-
zahlen, hoffentlich! 

Ohne uns Veedelsvereine ist ein 
Brauchtum in Porz und Köln nicht 
möglich. Darüber waren wir uns 
immer einig und so haben wir ge-
meinsam mit dem FAS des Porzer 
Karnevals und den dort verbundenen 
Gesellschaften in seltener Einigkeit 
eine Veranstaltung von uns allen für 
alle auf die Beine stellen können. 

Dies war sehr gut und danke an alle, 
die dabei mitgemacht haben. Aber es 
ist doch etwas anderes, eigene Sitzun-
gen durchzuführen. Deshalb schau-
en wir nun auch optimistisch in die 
kommende Session, in der wir ein 
kleines Jubiläum feiern können. 

Von 1928 bis 2023 sind 95 Jahre 
Blau-Weiße Familie! Unsere Vorgän-
ger in der Gesellschaft haben genau-
so wie wir heute Höhen und Tiefen 
erlebt, sich aber nie entmutigen las-
sen, das Brauchtum weiter zu pflegen. 
Und dies ist für uns heute der An-
sporn, es ihnen gleich zu tun. 

Deshalb gibt es eine Mädchensitzung, 
eine Kostümsitzung, unsere Leise Tön 
und, gemeinsam mit dem Bezirksamt 
Porz, eine Seniorensitzung. Jedes die-
ser Formate hat sein treues Publikum 
und wir hoffen darauf, dass wir wie-
der volle Sitzungen erleben werden. 

Unser Literat hat schöne Programme 
zusammengestellt und freut sich wie 
wir auf die Veranstaltungen. W. Brommund

FÜR KIDS!
RADELN 
FÜR KIDS!

     Seite an Seite mit den Stars wie
ANDRÉ GREIPEL | ULLI POTOFSKI | FABIAN WEGMANN
       und vielen weiteren Promis!

Bei der tour de magellan ist unser Motto – Sport mit Spaß verbinden und 

dabei etwas Gutes tun! 2023 möchten wir wieder mit 200 hochmotivier-

ten Fahrern an den Start gehen und gemeinsam eine 111 Kilometer lange 

Strecke durch und um Köln meistern. 

Informieren Sie sich hier: www.tour-de-magellan.de

Helfen Sie uns zu helfen

zu Gunsten von:

JETZT ANMELDEN!

02.09.2023
www.tourdemagellan.de

Und unser Tanzkorps möchte wie-
der das im Training hart erarbeitete 
auf die Bühne bringen und das Tanz-
paar brennt auf seine Darbietung und 
hofft auf ihren Zuspruch. 

Nun lade ich Sie ein, sich unsere Fest-
schrift in Ruhe durchzulesen, sich auf 
das zu freuen, was kommt und sollten 
Sie noch unentschlossen sein, bestel-
len Sie bitte Karten für unsere Sitzun-
gen, damit wir wieder gemeinsam 
das tun, was wir so gerne machen: 
den Karneval so zu feiern, wie wir es 
in den letzten 95 Jahren schon getan 
haben.

Liebe Grüße

Ihr

Werner Brommund
Präsident des Garde-Korps Köln  

KG „Blau-Weiß Zündorf“ von 1928 e.V.
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Liebe Mitglieder, 
       Förderer und  Freunde 
  des Garde-Korps Köln 
„Ich freue mich sehr, Sie in unserem 
Jubiläumsjahr willkommen zu hei-
ßen“. So durfte ich zum 90jährigen 
Jubiläum in unserer damaligen Fest-
schrift grüßen. Nichts ahnend was in 
den kommenden Jahren auf unseren 
Karneval und somit auch auf unsere 
Gesellschaft zukommen würde. 

Heute, eine Pandemie, einen Krieg 
auf dem Kontinent und eine Inflati-
on später, haben wir besonders in der 
letzten Zeit mit Schwierigkeiten um-
gehen müssen. Hier hat sich wieder 
einmal gezeigt was unsere Gemein-
schaft ausmacht: Korpsgeist, Engage-
ment und Freundschaft.  

Wenn ich in diesem Zusammen-
hang auf die letzten 95 Jahre der KG 
„Blau Weiss“ Zündorf von 1928 e.V. 
zurückblicke kann ich sagen, dass 
wir zu allen Zeiten gemeinsam jede 
Schwierigkeit gemeistert haben und 
wir voller Zuversicht in die Zukunft 
blicken. 

Mein großer Dank gilt an dieser Stelle 
allen Mitgliedern, Förderern und 
Freunden des Garde-Korps Köln welche 
uns auf diesem Weg begleitet haben 
und die mit uns gemeinsam vielleicht 
auch jetzt schon mit ein wenig mit 
Stolz und Vorfreude auf die „magische 
100“ schauen. 

Somit dürfen wir uns voller Optimis-
mus auf eine schöne Jubiläumsses-
sion freuen, zu der Ich Sie herzlich 
einlade auf unseren Veranstaltungen 
gemeinsam mit uns zu feiern.

Ihr

Ralf Kreutz
Vorsitzender 



Liebe Mitglieder, 
liebe Freunde und  Förderer 
des  Garde-Korps  Köln,
zur neuen Session 2022/23 möchte ich 
Euch alle sehr herzlich begrüßen. 
Endlich dürfen wir uns wieder ge-
meinsam treffen und feiern.

Diesmal gibt es einen besonderen 
Grund stolz auf unsere Gesellschaft zu 
sein:
Wir feiern unseren 95sten Geburtstag!

In all diesen Jahren hat das Gar-
de-Korps Köln mit Leidenschaft und 
Engagement viel Spaß und Frohsinn 
in die Säle von Porz und Köln und 
weit darüber hinausgebracht.

Im Namen aller Senatoren danke ich 
den Mitgliedern und ihren Familien 
für ihren Einsatz, ihre Begeisterung 
und ihre Verbundenheit mit der Ge-
sellschaft.

Vor 60 Jahren wurde der Senat ge-
gründet, der sich in dieser Zeit zu ei-
nem echten Freundeskreis entwickelt 
hat. Wir Senatoren sind stolz auf unse-
re KG Blau-Weiß Zündorf von 1928 
und gratulieren von ganzem Herzen 
zum 95sten Bestehen.

Entsprechend dem diesjährigen  
Motto:

„Von Null op Jeck“

freue ich mich auf viele Auftritte und 
Sitzungen und einen großartigen Ro-
sensonntagszug. Ganz besonders na-
türlich auf unsere „Geburtstagsfeier“ 
im Maritim.

Euer
Walther Jahn

Senatspräsident
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Für all diese Werte stehen auch Sie, 
liebe Mitglieder der KG „Blau-Weiß 
Zündorf “. Sie feiern in der bevorste-
henden Session ihr 95-jähriges Beste-
hen – herzlichen Glückwunsch! Mit 
Ihrer engagierten Brauchtumspflege 
bereichern Sie die Session im Veedel 
und tragen zum Erhalt unserer schö-
nen Karnevalstraditionen bei. 

Besondere Anerkennung spreche ich 
Ihnen für Ihre karnevalistische Seni-
orensitzung in Zusammenarbeit mit 
dem Bürgeramt Porz sowie ihren kos-
tenlosen Auftritt auf der Karnevals-
veranstaltung des Alexianer-Kranken-
hauses aus. Damit bereiten Sie vielen 
Menschen in unserer Stadt eine große 
Freude!

Leev Gardisten 
    leev Fastelovendsfründe!
in dieser Session feiern wir mit dem 
Motto „Ov krüzz oder quer“ das 
200-jährige Bestehen des Festkomitees 
Kölner Karneval. In zwei Jahrhunder-
ten gab es viele Höhen und Tiefen. 
Trotz der vielen Veränderungen war 
unser Karneval für die Menschen in 
Köln immer eine Konstante. 

Was von Anfang an geblieben ist, ist 
die Freude daran, in andere Rollen zu 
schlüpfen, die Perspektive zu wech-
seln, der Obrigkeit einen Spiegel vor-
zuhalten und auch auf humorvolle 
Weise über aktuelle Themen der Ge-
sellschaft nachzudenken. Unser Kar-
neval steht für so vieles: Heimatgefühl, 
Stadtgeschichte, Zusammengehörig-
keit und vor allem Lebensfreude.

Ich wünsche Ihnen allen eine herrli-
che Session. Dreimol vun Hätze: Kölle 
Alaaf!

Henriette Reker
Oberbürgermeisterin der Stadt Köln
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OV KRÜZZ 
ODER QUER
mer kerre, fi ere Fasteleer

Straßenreinigung
Unsere Kehrmännchen sind auch 
zu Karneval für euch unterwegs.

AWB Abfallwirtschaftsbetriebe Köln GmbH 
Maarweg 271, 50825 Köln

Kundenberatung: 
Telefon: 0221 - 9 22 22 24  
E-Mail:  kundenberatung@awbkoeln.de  

Kennen 
Sie die 
AWB-App?

 Stadtreinigung  
 Müllabfuhr  
 Wertstoffsammlung  
 Winterdienst

 /awbkoeln  /awbkoeln  /awbkoeln_infowwww.awbkoeln.de
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Seit 95 Jahren agiert euer Verein im 
Karneval. Darauf könnt ihr sehr stolz 
sein.

Auf diesem Weg möchte ich alle Mit-
gliederinnen und Mitglieder ganz 
herzlich grüßen und mich für den bis-
herigen Einsatz und das Engagement 
unter anderem für die Seniorinnen 
und Senioren bedanken. 
Macht weiter so. 

Leev Jecke,
auch wenn die Corona-Pandemie 
noch nicht gänzlich überwunden ist, 
so hoffen wir doch alle, dass wir die 
Session 22/23 doch möglichst unein-
geschränkt feiern können.

Gerade in der heute doch sehr unruhi-
gen Zeit mit vielen Hiobsbotschaften 
ist die Pflege der Traditionen und auch 
der „Spaß an Freud“ wichtiger als je 
zuvor. 

Sehr geehrte Damen und Herren, 
liebe Freunde des Garde-Korps Köln,  
KG Blau-Weiß Zündorf von 1928 e.V.

Mit einem dreifachen „Garde-Korps 
Allaaf “ wünsche ich uns eine schöne 
Session!

Ihre
Sabine Stiller

Bezirksbürgermeisterin Porz
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Liebe Zündorferinnen, liebe Zündorfer,
  liebe  Korps-Kameraden.
Unsere Tradition im Veedel wurde 
nun schon zwei Jahre lang schwer auf 
die Probe gestellt. Es hagelte Absagen 
über Absagen. In der letzten Session 
hatten wir alle große Hoffnung, wur-
den aber wieder enttäuscht.

Tradition im Veedel ist wichtig und 
genau deshalb hoffe ich sehr, dass 
nun endlich wieder eine komplette 
Session durchgeführt werden kann. 

Vielleicht wird es erneut nicht ohne 
Einschränkungen gehen. Doch bisher 

hat das Garde-Korps Köln noch alle 
Schwierigkeiten gemeistert.

Lasst uns also die Tradition im Vee-
del wieder richtig starten mit dem 
Sessionsmotto „Von Null op Jeck“.

In diesem Sinne wünsche ich dem 
Garde-Korps und natürlich allen Por-
zerinnen und Porzern eine tolle Ses-
sion mit möglichst vielen Freiheiten. 

Lutz Tempel
Stellv. Bezirksbürgermeister Porz

02203-86659

Met 3 mol vun Hätze 
    Blau-Weiß Alaaf
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Leev Jecke,
vor uns liegt eine ganz besondere Ses-
sion: Wir feiern mit der ganzen Stadt 
200 Jahre Kölner Karneval! 200 Jahre 
buntes Treiben, verkleidet durch die 
Straßen ziehen, im Gürzenich auf der 
Sitzung schunkeln oder am Zugweg 
„Kölle Alaaf “ rufen, bis die Stimme 
versagt. 

Nach zwei Jahren, in denen Faste-
lovend feiern nur eingeschränkt 
möglich war, dürfen sich die Jecken 
endlich wieder auf eine ausgelassene 
Zeit freuen, in der gemeinsam ge-
tanzt, gelacht und gesungen werden 
kann. Krisen, Kriege und Corona 
haben uns allen vor Augen geführt, 
wie wichtig der Fastelovend als jecke 
Konstante in herausfordernden Zei-
ten ist, um kleine Alltagspausen zu 
schaffen. Diesem unglaublichen Phä-
nomen widmen wir das Jubiläums-
motto „200 Jahre Kölner Karneval: 
Ov krüzz oder quer“.

Es stehen viele jecke Highlights an: 
Mit unzähligen Sitzungen, Partys und 
Umzügen werden wir alle unseren 
Karneval feiern und die vergangenen 
zwei Jahre wieder wett machen. 

Die Krönung wird der Rosenmon-
tagszug sein, der erstmals in seiner 
200-jährigen Geschichte den Rhein 
überquert. Die Vorfreude auf die Ses-
sionen ist immer groß, aber nie war 
sie größer als in diesem Jahr. Dass 
trifft auch auf die mittlerweile über 
140 Karnevalsgesellschaften zu, die 
sich dem Festkomitee Kölner Kar-
neval angeschlossen haben und die 
für die anstehende Jubiläumssession 
ganz besondere Aktionen geplant 
haben. Neben den vier Gesellschaf-
ten, die ebenfalls ihr 200. Jubiläum 
zelebrieren, sind sie alle Teile von 
dem, was wir heute ganz stolz „Faste-
lovend“ nennen und tragen damit 
maßgeblich zur Pflege des kölschen 
Brauchtums bei.

Eine Gesellschaft, die bei den bunten 
Jubiläumsfeierlichkeiten natürlich 
dabei sein wird, ist die KG „Blau-
Weiß Zündorf “ von 1928. Für die 
Korpsgesellschaft steht vor allem 
eines im Vordergrund: ihr Veedel.  
Sie sind Mitglied im Förderverein 
Hospiz Köln-Porz und unterstützen 
ihre Heimat auch sonst bei jeder Ge-
legenheit. So wurde das Wurfmateri-
al vom abgesagten Rosenmontagszug 
2022 kurzerhand an die Jecken im 
Veedel verteilt. In der kommenden 
Session wird gemeinsam mit allen 
Zündorfern das 95. Jubiläum der KG 
gefeiert. Dazu gratuliere ich ganz 
herzlich und wünsche viel Spaß!

Ob Traditionskorps oder Veedelsver-
ein, organisierter oder alternativer 
Karneval: Das alles ist Fastelovend. 
Um Emil Jülich in seinem Lied aus 
dem Jahr 1905 zu zitieren: „Ov krüzz 
oder quer, ov Knäch oder Hähr – mer 
looße nit un looße nit vum Fasteleer!”. 

Der Karneval ist für alle offen, baut 
Brücken und bringt Menschen zu-
sammen, egal aus welcher gesell-
schaftlichen Gruppierung sie kom-
men und wie es um die Weltlage 
steht. Ich freue mich auf das jecke 
Durcheinander, stimmungsvolle Bil-
der und ein buntes Jubiläumsjahr 
2023 mit Ihnen zusammen.

Herzliche Grüße und Kölle Alaaf,

Christoph Kuckelkorn
Präsident des 

Festkomitees Kölner Karneval
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Auf die Plätze, 
fertig, los!

Tickets unter kartenservice@koelnerkarneval.de 
oder www.koelnerkarneval.de

JETZT  
Tickets
sichern!

Jetzt Tickets für die Tribünen des  
Kölner Rosenmontagszugs 2023 
bestellen. 

www.koelnerkarneval.de

koelner_karneval

koelnerkarneval.de
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Liebes Garde Korps Köln,

zwei Sessionen voller Entbehrungen 
liegen hinter uns. Zwei Sessionen 
wie es sie noch nie gegeben hat. Auf 
der einen Seite wurde, nicht nur den 
Karnevalisten, gezeigt wie wichtig die 
Zwischenmenschlichkeit, die Nähe 
zum Nächsten ist, auf der anderen 
Seite wurde Kreativität und Phantasie 
gefordert um einigermaßen Karneval 
zu spüren.

Nicht nur der Porzer Karneval war 
gefordert „auf Sicht durch die Session 
zu fliegen“. Auch privat oder beruflich 
waren wir alle gefordert. Wöchentlich 
oder täglich änderten sich die Vorga-
ben und Sanktionen bezüglich der 
Pandemie. Ein ehrenamtliches Ver-
einsleben im gewohnten Maße war 
nicht möglich. Planungen für Veran-
staltungen wurden mehrfach geän-
dert und am Ende ganz gestrichen.

Nur mit dem Zusammenhalt der Por-
zer Karnevalsgesellschaften ist es uns 
gelungen, in der letzten Session eine 
gemeinsame Veranstaltung durchzu-
führen. Für Kinder, für Tanzgruppen, 
für alle Karnevalisten. 

Auch das Garde Korps Köln  waren 
mit einer großen Anzahl Mitglieder 
vertreten und waren Teil dieser Ver-
anstaltung. Jeder Teilnehmer, jeder 
Mitveranstalter war überzeugt davon, 
diesen guten Geist der Gemeinschaft 
müssen wir mit oder ohne Pandemie 
pflegen und weiterführen.

Daher haben wir für die nächste Sessi-
on das Motto:

„Von Null op Jeck“ 

ausgewählt.
 
Nun hoffen wir Karnevalisten auf eine 
normale, eine gewohnte Session. Alle 
hoffen darauf das wir nach zwei Jah-
ren der Entbehrung wieder „Vollgas“ 
geben dürfen und „Fastelovend mit 
Hätz un Verstand fiere künne“

Ich wünsche dem Garde Korps Köln 
mit seinem Gardekorps und allen 
Mitgliedern eine stimmungsvolle und 
gemeinschaftliche Jubiläumssession. 
Einen herzlichen Glückwunsch zu 95 
Jahren „Tradition im Veedel“. 

Feiert dieses Jubiläum mit Euren 
Mitgliedern, Freunden und Gästen.  
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liebe Freunde und Gäste des 
Garde Korps Köln K.G. Blau Weiß Zündorf,

Ihr könnt auf eine wunderbare 
blau-weiße Tradition zurückblicken 
und voller Zuversicht nach vorne 
schauen. 
Ich wünsche euch gut besuchte, aus-
verkaufte Jubiläumsveranstaltungen 
mit vielen bunt kostümierten Karne-
valisten.

Uns allen wünsche ich einen bunten 
und abwechslungsreichen Karnevals-
zug in Porz bei bestem Wetter.

Und zuletzt wünsche ich allen Mit-
gliedern, Karnevalisten, Gästen des 
Garde Korps Köln: Bleiben Sie alle 
zuversichtlich und dem Porzer Kar-
neval gewogen.

Mit einem dreimol Poorz Alaaf
Euer Ehrenmitglied 

Stephan Demmer
Präsident des

Festausschuss Porzer Karneval



Getreu dem Motto „Vun Null op 
Jeck!“ wird das Garde-Korps Köln 
KG „Blau-Weiss Zündorf “ von 1928 
e.V. gemeinsam mit den anderen 
Karnevalsvereinen und Gesellschaf-
ten dem Karneval in dieser Session 
nach viel zu langer Ruhepause zu ei-
nem rasanten Neustart verhelfen.

Als Närrischer Rat erfüllt uns die 
Feier unseres Brauchtums Karneval 
mit Freude und das unterstützen wir 
schon seit 39 Jahren sehr gerne.

Wir wünschen dem Garde-Korps 
Köln KG „Blau-Weiss Zündorf “ von 
1928 e.V., allen Vereinen und Kar-
nevalsgesellschaften und natürlich 
allen Porzerinnen und Porzern eine 
wunderschöne Session und einen 
tollen Rosensonntagszug bei strah-
lendem Sonnenschein.

In diesem Sinne:
„Dreimal Porz Alaaf “

Der Närrische Rat

Heribert Schmitz
Thorsten Jahn

Hans-Peter Mertens

Liebes 
   Garde-Korps  Köln,

wir freuen uns riesig auf eine tolle 
Karnevalssession 2022/23 mit euch. 
Das Garde-Korps Köln KG „Blau-
Weiss Zündorf “ von 1928 e.V. ist seit 
95 Jahren einer der Pfeiler des Porzer 
Karnevals. Zu diesem Jubiläum gra-
tulieren wir euch von ganzem Her-
zen.

In den nächsten Wochen werden wir 
viel Spaß im Porzer Fastelovend mit 
euch haben.

Sei es zum Start der Session mit dem 
Regimentsappell  oder bei der Mäd-
chensitzung. Hier ist die Stimmung 
bekanntlich in Sekundenschnelle 
„Vun Null op Jeck!“.

Als Traditionskorps habt ihr wieder 
zahlreiche Veranstaltungen geplant. 
Für ausgelassene Stimmung werden 
auch die „Karneval im Veedel“ Kar-
nevalsparty und die Kostümsitzung 
sorgen, bevor es auf der Zielgeraden 
des närrischen Treibens zum Rosen-
sonntagszug geht. 
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dass im Vorfeld Arbeitspläne so erle-
digt sind, dass wir reibungslose Veran-
staltungen haben.

Zu diesen trägt der Literat mit sei-
ner Programmgestaltung bei. Mario 
Schubert plant weit vor der Session 
die Programme und kauft oft die Kat-
ze im Sack. Ist ein Redner, der aktuell 
ein gutes Programm hat, in zwei Jah-
ren – das ist sein Horizont – immer 
noch so gefragt? Haben wir zu viel 
oder zu wenig Musik, was ist mit den 
Auftritten von uns Amateuren, und 
wo baue ich ein Dreigestirn ein, al-
les Fettnäpfchen, die man erst nach 
dem Sitzungsende erkennt. Und die-
se Arbeit erfordert eine ganzjährige 
Präsenz auf anderen Veranstaltungen, 
Vorstellabenden und Zufallsfunde 
sind gerne auch genommen.

Wem Gott ein  Amt gibt!
Liebe Leserinnen, liebe Leser, wer fragt 
sich nicht hin und wieder einmal, was 
macht eigentlich ein Vorstand einer 
Karnevalsgesellschaft. Ich habe mir 
diese Frage auch gestellt und bekam, 
bevor ich mich zur Wahl gestellt habe, 
die Antwort, ach das ist nicht so viel. 
Aus heutiger Sicht kann ich sagen, es 
kommt auf das Auge des Betrachters 
an. Wir sind zu siebt im Vorstand und 
jeder hat einen bestimmten Bereich zu 
verantworten.

Der Vorsitzende Ralf Kreutz hat quasi 
eine Allzuständigkeit und ist insbe-
sondere der Verantwortliche für unse-
re Veranstaltungen. Er holt die erfor-
derlichen Genehmigungen ein, führt 
Verhandlungen und achtet sehr dar-
auf, dass alle Dinge vernünftig laufen. 
Daneben bringt er Plakate an, pflegt 

den Kontakt zu unseren Unterstüt-
zern und arbeitet sehr oft im Hinter-
grund. Und er soll die Gesellschaft im 
Inneren zusammenhalten, Strömun-
gen erkennen, Gespräche führen und 
freundlich bleiben. Dabei ist er kein 
Lautsprecher!

Demgegenüber steht unser Organisa-
tionsleiter fast im Rampenlicht. Tors-
ten Lehmann ist der Ansprechpartner 
für Sie, wenn Sie Kartenwünsche an 
uns haben. Und oft sind es sehr spe-
zielle Wünsche, die er kaum erfüllen 
kann. „Ich sitze immer am Tisch xx 
und ich kenne den Präsidenten“ sind 
noch die einfachen Versuche, Wunsch 
und Wirklichkeit übereinzubringen. 
Wie weit die Versuche gehen, mag er 
Ihnen persönlich einmal erzählen. 
Darüber hinaus muss er aber sehen, 

unsere Gesellschaft und ernten oft 
mehr Kritik als Lob. Dies geht nach 
meinem Eindruck aber allen so, die 
bereit sind, Verantwortung für eine 
Sache zu übernehmen. Und ohne 
Menschen, die dies bereit sind zu tun, 
geht jedes Ehrenamt verloren. Daher 
einmal an dieser Stelle einen beson-
deren Dank an Ralf Kreutz, Michael 
Heyden, Christoph Schmidt, Tors-
ten Lehmann, Christoph Schulz und 
Mario Schubert. Ohne Euch würde 
mir dies keine Freude machen! Und 
ich wünsche unseren Nachfolgern im 
Amt genau das, was ich dort gefunden 
habe: Freunde, mit denen man etwas 
bewegen kann!

Euer Präsident
Werner Brommund

Beide liefern unserem Schatzmeis-
ter die Grundlagen für seine Arbeit. 
Der eine, in dem er Michael Heyden 
die Kosten für eine Sitzung präsen-
tiert, und der andere, indem er ihm 
die möglichen Einnahmen aufzeigt. 
Schatzmeister machen sich nicht im-
mer Freunde, denn ein Programm nur 
aus sehr bekannten Künstlern ist dann 
nur noch für Eintrittspreise jenseits 
von Gut und Böse möglich. Die aber 
wollen wir unserem treuen Publikum 
nicht zumuten und deshalb ist hier 
eine enge Abstimmung notwendig. 
Und was es heißt, staatliche Unterstüt-
zung für die Künstler zu erhalten, ist 
mit viel Arbeit noch deutlich unter-
trieben.

Da möchte man doch lieber Kom-
mandant sein. Der muss ja nur das 
Tanzkorps bei der Stange halten, die 
weiteren uniformierten Mitglieder zu 
den Auftritten locken und für einen 
vorzeigbaren Außenauftritt der Ge-
sellschaft sorgen. Christoph Schmidt 
wird bei diesen Zeilen seine Augen-
brauen hochziehen und fragen, wer 
macht denn dann den Regimentsap-
pell, wer hält den Kontakt mit dem 
Regimentsspielmannszug und wer 
sorgt für einen gut gefüllten Auftritts-
plan. Auch diese Aufgabe beschränkt 
sich nicht auf die wenigen tollen Tage 
im Jahr, sondern man ist das ganze 
Jahr gefragt und hat viel zu tun. Und 
wenn dann einmal Kritik an dem ei-
nen oder anderen notwendig ist, ist 
der Kommandant in der ersten Reihe, 
womit man sich nicht immer Freunde 
macht.

Dann doch lieber Schriftführer, der 
schreibt doch nur auf, was die ande-
ren machen. Aber wer macht dann die 
Festschrift, die Sie nun in Händen hal-
ten. Wer macht die Werbung für uns, 
wer hält den Kontakt mit der Presse, 
wer achtet auf die Fristen zur Einla-
dung von Mitgliederversammlungen? 
Christoph Schulz darf sich das ganze 
Jahr um solche und ähnliche Dinge 

kümmern und beklagt sich auch nicht 
über Langeweile. 

Mein Amt als Präsident der Gesell-
schaft bringt dann doch nur wenig 
mit sich. Ein paar Sitzungen lei-
ten, bei einem guten Programm ein 
Selbstläufer, den Kontakt mit dem 
Festkomitee Kölner Karneval und 
dem Festausschuss Porzer Karneval 
halten, ein paar Sommerfeste besu-
chen, das wars dann schon. Mein 
Nachfolger wird daher auf die Frage, 
ob dies viel Arbeit mit sich bringt, 
dieselbe Antwort erhalten wie ich: 
Ach das ist nicht so viel.

Wir sieben Vorstandmitglieder arbei-
ten das ganze Jahr im Hintergrund, 
geben viel von unserer Freizeit für 
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sicht nicht sonderlich rosig aussieht. 

Das Garde-Korps Köln geht wieder in 
eine Session, in der es alle Veranstal-
tungen plant und hofft, endlich wieder 
mit den Menschen gemeinsam feiern 
zu können. Denn trotz der immer 
noch sehr unsicheren Zeit und dem 
Risiko, dass wieder alles passieren 
kann, liegt der Fokus komplett darauf, 
den Menschen ein wenig Freude und 
Gemeinschaftsgefühl zu geben. Denn 
so nebensächlich Karneval manch-
mal aussehen mag, verleiht uns unser 
Brauchtum viel Zusammenhalt und 
Freude in manch dunklerer Stunde. 

Die letzte Zeit war ein unstetiges Auf 
und Ab zwischen Hoffnung und Ban-
gen, Aufwind und Niederschlag oder 
Tärää und Tränen. Hoffen wir trotz der 
düsteren Wolken über der Welt und 
Spinnweben in den Portemonnaies auf 
deutlich mehr Tärää…

Michael Heyden

Zwischen  Tärää und  Tränen
Manch einer wird bereits der Versu-
chung erlegen sein, einen Blick in die 
Dokusoap eines größeren Privatsen-
ders mit ähnlich klingendem Titel 
geworfen zu haben. Sei es, weil man 
es genießt, dem Treiben in einer der 
hektischsten Zeiten des Lebens zu-
zuschauen oder sich gerade selbst im 
Prozess der Trauung befindet und 
(un-)freiwillig Inspirationen für das 
eigene große Fest sucht. Eine jede Sen-
dung gipfelt dann immer in dem gro-
ßen Finale in einem Brautmodenge-
schäft mit der Frage des Beraters: „Ist 
dies dein Kleid?“.

Inhaltlich hat der Karneval herzlich 
wenig mit dieser Sendung gemein. Zu-
mindest, wenn wir den Verkleidungs-
prozess nicht mit der Einkleidung der 
Braut vergleichen und die hektische 
Zeit außen vor lassen. So sollte man im 
glücklichsten Falle lediglich eine Trau-
ung im Leben mitmachen. Genau das 
macht diese Zeit ja so spannend und 
unvorhersehbar. Im Karneval jedoch 
feiern wir unser geliebtes Brauchtum, 
was gleichzeitig impliziert, dass wir 
Liebgewonnenes jährlich wiederho-
len und uns auch in Zukunft auf diese 
Dinge freuen. 

Die letzten zwei Jahre haben jedoch ge-
zeigt, wie schnell die Routine bei etwas 
so Stetigem wie der Brauchtumspflege 
aus dem Raster fallen kann. Zunächst 
eine Session im kompletten Lockdown 
ohne jegliche Veranstaltungen. Da-
nach eine Session, in der wir uns we-
nigstens wieder begegnen konnten, je-
doch auch wieder alle Veranstaltungen 
abgesagt haben, um keine zusätzlichen 
Infektionsherde zu schaffen. 

Nun sei an dieser Stelle erwähnt, dass 
Sitzungsprogramme bereits zwei Jahre 

im Voraus gebucht, Veranstaltungssä-
le reserviert und Materialien gekauft 
werden. Hier haben die Veranstalter 
– im Karneval üblicherweise gemein-
nützige Vereine – vertragliche Ver-
pflichtungen einzugehen. Im ersten 
Jahr konnten diesen Verpflichtungen 
von den Vereinen abgewälzt werden, 
da alle Veranstaltungen durch höhere 
Gewalt vom Staat abgesagt wurden. 
Die Vereine konnten ihre Verluste also 
noch in Grenzen halten, während vor 
allem Künstler und Veranstaltungs-
techniker die Leidtragenden waren. 
Im zweiten Jahr jedoch blieb die staat-
liche Absage aus, weshalb die Vereine 
die vertraglichen Verpflichtungen zu 
erfüllen hatten.

Glücklicherweise konnten zumindest 
gemeinnützliche Vereine Hilfen vom 
Sonderfonds für Kulturveranstaltun-
gen beantragen. Unglücklicherweise 
bedeutete dies jedoch einen sehr ho-
hen bürokratischen und zeitlichen 
Aufwand. Diesen Aufwand haben die 
Ehrenamtler aller Vereine auf sich 
nehmen müssen, um die hohen Ver-
luste in Grenzen zu halten und die 
Chance zu wahren, den eigenen Ver-
ein über diese Zeit zu retten.  Als die 
pandemiebedingt unsichere Zeit nun 
endlich überwunden schien, kam der 
nächste Paukenschlag. Der Krieg kam 
nach Europa zurück und die Auswir-
kungen auf Menschenleben vor Ort, 
aber auch die finanzielle Lage im eige-
nen Lande, sind enorm. Viele Vereine 
sagen nun wieder Veranstaltungen ab, 
weil die Nachfrage aufgrund der ver-
schlechterten finanziellen Situation 
der üblichen Gäste deutlich gesunken 
ist. Andere Vereine beginnen laut dar-
über nachzudenken, das Handtuch zu 
werfen, weil die vergangenen Jahre zu 
viel Kraft gekostet haben und die Aus-

Worte eines nachdenklichen Schatzmeisters
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Am 24. Februar waren russische Trup-
pen in die Ukraine einmarschiert, der 
Festausschuss entschied, dass statt-
dessen eine große Friedensdemons-
tration durch Köln stattfinden sollte. 
Wieder kein Karneval!

Menschen, die die Gemeinschaft 
nicht pflegen können, vergessen, wie 
es ist, miteinander eine Idee umzuset-
zen. Aber es ging in vielen Fällen auch 
um die Existenz der Vereine, weil in 

„Jetz jeht et widder loss!“
Für eine Gesellschaft, die ihren Sinn 
darin sieht, sich einer breiten Öffent-
lichkeit zu präsentieren, miteinander 
zu feiern und andere daran teilhaben 
zu lassen, ist eine erzwungene Isolati-
on schwer zu ertragen, auch wenn es 
sinnvoll erscheint, schlimmere Folgen 
dadurch abzuwenden. 

Das traf besonders auf die Karnevals-
gesellschaften zu. Das „Garde-Korps 
Köln“ hatte in der vergangenen Ses-

sion 2021/22 zwei kleine Auftritte im 
Eltzhof, auf denen sich zum ersten 
Mal das neue Funkemariechen Lena 
Debbe mit ihrem Tanzoffizier Max 
Masgai präsentieren konnte. 

Umso hoffnungsvoller war die Nach-
richt, dass der „Festausschuss Kölner 
Karneval“ für Rosenmontag, den 28. 
Februar 2022 plante, einen Wagen-
korso durch das Rhein-Energie-Sta-
dion laufen zu lassen. 

den zwei Jahren Sitzungen ausgefal-
len und Einnahmen damit weggebro-
chen waren. Manch eine Gesellschaft 
konnte das nicht verkraften. Zum 
Glück hatte es das Gardekorps nicht 
so hart getroffen, es wurden Ersatzlö-
sungen gefunden, Karneval „irgend-
wie“ stattfinden zu lassen. Aber eine 
ZOOM-Konferenz ersetzt eben nicht 
den Spaß eines Umzuges. 

Der Senat verfolgte von Anfang an 
die Absicht, den Kontakt unter den 
Senatoren nicht   abreißen zu las-
sen, wann immer es die Corona-Be-
schränkungen zuließen, trafen sie 
sich zu den traditionellen Stamm-
tischabenden, zu Beginn mit gro-
ßem Abstand oder draußen auf der 
Terrasse des „Landhauses“. Es kamen 
auch nicht alle aus Furcht vor Infek-

tion, aber das Gemeinschaftsgefühl 
war wichtiger Bestandteil der Treffen. 
Der Senatspräsident Walter Jahn und 
sein Schatzmeister Klaus Weschenfel-
der kreierten dann auch das Format 
„Stammtisch mit Mütze und Orden“, 
ein Treffen in feierlichem Rahmen, an 
dem die Senatsmütze und der Orden 
getragen wurde, kulinarisch umrahmt 
von Freibier und Rievvkoche.

Aber immer wichtiger wurde das Be-
streben, die ganze Garde wieder zu-
sammenzubringen, darum lud der Se-
nat alle Mitglieder der Gesellschaft in 
die Groov-Terrassen ein, damit man 
sich bei Essen und Trinken zwangslos 
wieder treffen und unterhalten konn-
te. Die Abstandsregelungen waren seit 
einiger Zeit dank gesunkener Inziden-
zwerte gelockert worden, so dass man 

auch ohne Maske sich in Innenräu-
men aufhalten durfte. Der größte Teil 
der Gesellschaft folgte der Einladung 
nur zu gern, in gemütlicher Run-
de wurde gegessen und getrunken, 
auch für musikalische Unterhaltung 
war gesorgt. Das Entscheidende an 
diesem Abend war, dass alle Ebenen 
der Gesellschaft anwesend waren, die 
Tanzgarde mit Tanzpaar, die Gruppe 
der „Ü 65“, der Senat, der Vorstand 
und die Freundinnen und Partnerin-
nen der Mitglieder.
Es wurde ein langer Abend, natür-
lich hatten alle die kommende Ses-
sion 2022/23 vor Augen, alle hoffen 
darauf, dass dann wieder die Wagen 
parat gemacht und die Kamellebüggel 
geschultert werden können. 

Dann jeht et widder loss!
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Freundschaft der beiden Vereine ent-
wickelt! Bei der letzten Kostümsitzung 
2020 des Garde-Korps Blau-Weiß 
Zündorf sind wir mit einer Gruppe 
von über 20 Colombinen inklusive  
sechs Vorstandsmitgliedern der  
Colombina Colonia nach Zündorf  
gefahren, um dort ordentlich zu fei-
ern. Es hat allen super gefallen und 
wir sind sicherlich nicht ein letztes Mal 
den Weg raus aus der Innenstadt nach 
Zündorf angetreten.

Echt kölsche Freundschaft
Einmal jährlich veranstaltet die Rassel-
bande der Colombina Colonia e.V. ein 
Sommerfest, um Spenden für sozial 
benachteiligte Frauen und Kinder in 
Köln zu sammeln. Hierfür haben wir 
vor einigen Jahren nach fleißigen Hel-
fern zum Bierzapfen und Grillen ge-
sucht. Sofort haben sich einige Jungs 
vom Garde-Korps Köln bereit erklärt, 
uns für diesen guten Zweck unter die 
Arme zu greifen. Wir waren unheim-
lich glücklich über zehn tatkräftige  

Zusagen, hatten jedoch keine Ahnung, 
welchen Jackpot wir gezogen haben. 
Denn die Garde Korps Jungs können 
scheinbar nicht nur vor der Theke or-
dentlich Gas geben, hinter der Theke 
machen die schmucken Kerle in Blau-
Weiß eine noch viel bessere Figur.  
Gerne auch einmal ein komplettes Fass 
durch, ohne den Hahn anzurühren!

Aus diesem ersten spontanen Einsatz 
2019, hat sich mittlerweile eine echte 

Doch dieses Jahr wollten wir nicht 
nur unseren Feiereinsatz in Zündorf 
zeigen – wir wollten auch richtig an-
packen und den Jungs zeigen, dass 
auch Frauen den Zapfhahn ordent-
lich bedienen können. Daher hat sich 
eine kleine Truppe fleißiger Colom-
binen-Bienchen an Christi Himmel-
fahrt zum Zündorfer Marktplatz auf-
gemacht und eine 4-stündige Schicht 
des Garde-Korps Bierwagens beim 
Porzer Inselfest übernommen. Es hat 

uns unheimlich viel Spaß gemacht und  
wir waren super glücklich, den Jungs 
vom Garde-Korps Köln etwas zurück-
zugeben - und wie man allgemein ge-
hört hat, haben wir den Stand nicht 
nur etwas weiblich aufgehübscht, son-
dern uns auch super am Zapfhahn ge-
schlagen! ;)

Nächstes Jahr steht wieder unser Co-
lombinen Sommerfest an - und auch 
wir stehen wieder tatkräftig für das 

Inselfest in den Startlöchern! Wir 
freuen uns tierisch auf die gemeinsa-
me Unterstützung und die tolle neu 
geschaffene Verbindung zwischen 
den Jung-Colombinen der Rasselban-
de und des Garde-Korps. Wir freuen 
uns auf all die neuen Synergien die 
sich noch ergeben werden und vor al-
lem darauf, dass ein oder andere Kalt- 
getränk gemeinsam zu genießen. 

Alexandra Heyden
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„ Der Porzer Rosensonntagszug 
           war immer ein tolles Erlebnis.“
Wenn man im Jahr 2022 an Jubiläen in Köln gedacht hat, kommt man an einer wahren Insitution nicht vorbei. Die 
Rede ist von den Bläck Fööss. Wie passend, dass eines ihrer Gründungsmitglieder aus Porz kommt und auch heute 
noch hier heimisch ist: Erry Stoklosa. Philipp Schützendorf hat ihn zum Gespräch getroffen über den Karneval, die 
Anfänge der Föss und ein Veedel, das sich wandelt.

Kamellcher un Verzällcher: Zunächst 
mal – von Jubilar zu Jubilar, herzli-
chen Glückwunsch zu 50+2 Jahren 
Bläck Fööss! Ihr habt drei umjubelte 
Konzerte gespielt, wie war es für dich 
wieder auf der großen Bühne vor gro-
ßem Publikum zu spielen?

Erry Stoklosa: Nach den zwei Jahren, 
in denen wir ausgebremst worden sind, 
waren wir froh, dass es dieses Jahr end-
lich möglich war, die Konzerte zu spie-
len. Wenn es dieses Jahr nicht geklappt 
hätte – wer weiß, ob wir es dann über-
haupt noch gemacht hätten. Es war aber 
sensationell! Ich habe viel erlebt in mei-
nen 52 Jahren bei den Fööss, aber das 
war schon außergewöhnlich. Drei Tage 
Adrenalin pur! Wir sind unheimlich 
froh, dass die Leute uns treu geblieben 
sind und die Karten, die sie ja schon vor 
zwei Jahren gekauft hatten, behalten 
haben. Es sind alle gekommen, wir hat-
ten Glück mit dem Wetter, es hat ein-
fach alles gepasst. Das werde ich wahr-
scheinlich niemals vergessen!

KuV: Juckt es euch jetzt schon in den 
Fingern, auch bald die Karnevalsses-
sion einzuläuten?

Stoklosa: Da denke ich jetzt noch nicht 
dran. Wir haben bis zum Jahresende 
noch einige Konzerte zu spielen, denen 
gilt jetzt unsere volle Aufmerksamkeit. 
Viele Leute fragen mich ja auch selbst 
heute nach über 50 Jahren noch, was ich 
denn eigentlich den Rest des Jahres au-
ßerhalb der Session noch mache, denen 
sage ich dann immer, ich bin Rentner 
(lacht). Spaß beiseite: wir sind ja nicht 

in erster Linie eine Karnevalsband. Wir 
machen natürlich Musik im Karneval, 
aber wer uns kennt weiß, dass wir das 
gesamte Jahr über viele Konzerte spielen.

KuV: Wenn die Session dann begon-
nen hat – was ist dir lieber? Der kleine 
Pfarrsaal oder die große Bühne im 
Gürzenich oder im Sartory?

Stoklosa: Das kann man nicht grund-
sätzlich beantworten. Natürlich herrscht 
gerade in den Pfarrsälen oder den ande-
ren kleinen Veranstaltungsorten immer 
eine besondere, familiäre Stimmung. Es 
gibt aber auch tolle Großveranstaltun-
gen, bei denen eine unheimlich tolle 
Stimmung herrscht. Man kann das nie 
vorher wissen, da kommt es auf viele 
Dinge an. Zum Beispiel wann man dran 
ist. Da kommt es dann auch schon mal 
vor, dass man bei der Prinzenproklama-
tion im Gürzenich spielt, die ersten Rei-
hen sind voll mit den geladenen Gästen 
aus der Kölner Prominenz und die lang-

weilen sich da ganz offensichtlich – die 
warten eigentlich nur auf ihren Orden. 
Oder man spielt irgendwo als Schluss-
nummer um halb eins und die Leute 
schreien schon nach dem Kellner um 
ihre Rechnung zu bezahlen, während du 
noch singst. Es kommt immer auf das 
Publikum an. Aber natürlich machen 
wir das immer noch gerne und freuen 
uns auch dieses Jahr wieder darauf! Die 
Mischung macht es dann einfach. Das 
ist letztlich auch eine finanzielle Frage. 
Zwischen den Anfängen der Bläck Fööss 
und dem Aufwand, den wir heute be-
treiben müssen – mit den Technikern 
und dem ganzen Material, das wir heu-
te dabeihaben (müssen) – liegen Wel-
ten! Die Jungs müssen ja schließlich 
auch bezahlt werden und leben von die-
ser Arbeit und da kommt man langsam 
in Größenordnungen, die leider von den 
kleinen Vereinen und Veranstaltern gar 
nicht bezahlt werden können. Insofern 
gilt auch hier: die Mischung muss stim-
men. Es ist uns aber nach wie vor sehr 
wichtig, dass wir ein gewisses Kontin-
gent an Auftritten freihalten, die dann 
schon fast Benefizveranstaltungen sind 
– zum Beispiel in Altenheimen oder bei 
kleinen Vereinen. Da legen wir großen 
Wert drauf und das ist nach wie vor et-
was Besonderes für uns.

KuV: Ist es für dich immer noch etwas 
Besonderes, in Porz zu spielen? Zum 
Beispiel (hoffentlich 2024 wieder) im 
Zündorfer Schulzentrum?

Stoklosa: Für mich als Porzer ist es na-
türlich immer wieder schön nach Porz 
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Nicht nur zu Karneval 
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zu kommen und hier zu spielen. Die be-
kannten Gesichter von früher sehe ich 
da natürlich immer seltener. Wir waren 
ja oft bei euch auf der Mädchensitzung, 
da feiert heute eher die nächste bzw. so-
gar schon die übernächste Generation. 
Aber klar denke ich dann immer auch 
an die Anfänge zurück. Zuerst sind wir 
damals von der Rezag für ihre Sitzun-
gen verpflichtet worden. Da habe ich ja 
schließlich auch meine Lehre gemacht. 
Aber ziemlich schnell bin ich dann auch 
mit eurem Verein – damals noch unter 
Willi Keller -  in Kontakt gekommen 

und wir haben diese Auftritte immer 
sehr gerne gemacht. Auch hier (im En-
gelshof, d. Red.) gab es früher tolle fami-
liäre Sitzungen, bei denen wir immer 
gerne gespielt haben.

KuV: Du kennst beide recht gut: was 
können der Porzer und der Kölner 
Karneval deiner Meinung nach vonei-
nander lernen?

Stoklosa: Zunächst mal: ich bin eigent-
lich nicht der große Karnevalist und 

habe daher auch nicht den ganz großen 
Einblick, da maße ich mir also auch 
nicht an, ein Urteil darüber zu fällen.  
Es liegt aber auf der Hand: die großen 
Kölner Gesellschaften haben natürlich 
ganz andere Summen zur Verfügung, 
die sie einsetzen können, daher ist dort 
natürlich alles eine Nummer größer.
Was ich aber sagen kann: ich bin ja nun 
schon mehrere Male im Porzer Rosen-
sonntagszug dabei gewesen. Das war 
immer ein tolles Erlebnis. Meines Wis-
sens nach ist der ja auch inzwischen so-
gar einer der größten in ganz NRW. Und 
da sieht man schon deutlich, wie viel 
Mühe sich die Gruppen da jedes Jahr ge-
ben um etwas Tolles auf die Beine zu 
stellen. Und wenn man dann bedenkt, 
dass viele von denen im Anschluss am 
selben Tag noch bei den kleineren Vee-
delszügen mitlaufen, in Westhoven oder 
Langel zum Beispiel, finde ich das schon 
bemerkenswert. Allerdings höre ich 
auch hier an vielen Stellen, dass es für 
die Vereine und Gesellschaften immer 
schwieriger wird, Nachwuchs zu finden, 
der sich die ganze Arbeit ehrenamtlich 
macht – das ist sehr schade und ich hof-
fe sehr, dass ihr und die anderen da ein 
Mittel findet, die jungen Leute wieder 
dafür zu gewinnen.

KuV: Wo du es schon ansprichst: 
glaubst du, es gibt einen Weg, wie 
man die jungen Leute wieder für den 
traditionellen Karneval begeistern 
kann?

Stoklosa: Ich halte das für sehr schwie-
rig. Der Zeitgeist hat sich geändert. Das 
zeigt sich nicht zuletzt an den Bands, 
die heute hauptsächlich im Karneval 
spielen, die machen eine andere Art 
Musik, die eben ein anderes Publikum 
anspricht. Das hat mit dem Karneval, 
wie er früher war, nicht mehr viel zu 
tun. Die jungen Leute, die heute die Ver-
anstaltungen besuchen, möchten – und 
das meine ich überhaupt nicht negativ 
– gerne eine große Party haben. 

KuV: Glaubst du, dass dieser Trend 
anhalten wird?

Stoklosa: Ich gehe davon aus, ja. Und 
die Gesellschaften haben das ja auch er-
kannt und gestalten ihre Sitzungen ent-
sprechend immer musiklastiger. Der ge-
genläufige Trend sind ja die sogenannten 
Flüstersitzungen. Auch da haben die 
Veranstalter erkannt, dass man eben 
auch die mitnehmen muss, die sich auch 
mal ein paar mehr Redner wünschen 
und es insgesamt gerne ein bisschen ru-
higer hätten. Einige solcher Veranstal-
tungen spielen wir auch jedes Jahr. Das 
ist auch immer sehr schön. Da sind 
dann die Leute, die genau ein solches 
Format sehen wollen und die sind dann 
immer auch sehr dankbar. Da wird ei-
nem dann fast ein bisschen nostalgisch 
zumute. Diese Formate werden aber 
meiner Meinung nach die Ausnahme 
bleiben, die meisten Veranstaltungen 
werden sich in eine andere Richtung 
entwickeln.

KuV: Wann warst du denn das letzte 
Mal selber als Gast auf einer Sitzung?

Stoklosa: Ich glaube, tatsächlich noch 
nie. Das mag jetzt vielleicht blöd klin-
gen, aber bevor ich angefangen habe, im 
Karneval Musik zu machen, war mir 
gar nicht klar, dass es so etwas wie den 
Sitzungskarneval überhaupt gibt. Für 
mich gab es den Straßenkarneval. Da 
bin ich von Weiberfastnacht bis zur 
Nubbelverbrennung als Cowboy oder 
Indianer rumgelaufen. Das war für 
mich der Karneval. Den „anderen“ Kar-
neval habe ich erst kennengelernt, als 
sich gezeigt hat dass wir mit den Bläck 
Fööss im Karneval Musik machen und 
den Leuten damit eine Freude machen 
können. Da hieß es dann plötzlich, dass 
wir am 8. Januar irgendwo auftreten 
und ich hab dann erstmal gefragt: „was 
ist denn am 8. Januar?“. Auch hier tren-
ne ich es also ganz klar, den Karneval zu 
feiern und im Karneval Musik zu ma-

chen. Und ganz ehrlich: der Karneval 
selbst wird von denjenigen, die ihn orga-
nisieren, gerne sehr hoch aufgehängt. 
Das finde ich teilweise schon übertrie-
ben. Aber wie ich vorhin schon sagte, 
wenn ich die „normalen“ Menschen 
sehe, die so viel Liebe und Zeit in ihre 
Kostüme oder ihre Wagen für den Zoch 
stecken, da denke ich: das ist einfach der 
wahre Karneval und da habe ich dann 
auch sehr große Freude dran.

KuV: Was ist deine Lieblingsmusik, 

wenn du zu Hause bist und es nicht 
gerade die Fööss sein sollen?

Stoklosa:  Da bin ich gar nicht so richtig 
festgelegt. Ich würde mal sagen: gut ge-
machte Popmusik. Die habe ich ja auch 
schon mit meiner ersten Band, den Be-
atstones, selber gemacht. Wie viele da-
mals waren wir stark von den Beatles 
geprägt. Das war bevor es die Fööss 
überhaupt gab. So gesehen habe ich bald 
schon 60-jähriges Bühnenjubiläum. 
1963 haben wir im „OT“ an der 
Ohmstraße (OT: Offene Tür – ein Ju-
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gendzentrum, das es auch heute noch 
gibt, d. Red.) unsere ersten Fußstapfen 
hinterlassen, später ging es dann weiter 
über das Rheinhotel in Porz und den 
Pavillon und dann 1970 haben wir die 
Fööss gegründet. Aber du hattest nach 
der Musik gefragt: wir haben damals 
die Beatles und alles andere, was gerade 
so angesagt war – die Beach Boys, The 
Searchers und wie sie alle hießen – rauf 
und runter gespielt. Deren musikalische 
Lehre haben wir dann aufgenommen 
und mit kölschen Texten versehen und 
das hat anscheinend ganz gut funktio-
niert. Diesem Musikgeschmack bin ich 
auch heute noch treu, aber ich habe kei-
nen wirklichen Lieblingskünstler oder so.

KuV: Von der musikalischen Heimat 
kommen wir noch zur räumlichen: 
Was gefällt dir heute an Porz beson-
ders?

Stoklosa: Ich muss ganz ehrlich sagen: 
Vieles gefällt mir nicht mehr so gut. Ich 
bin tatsächlich in der Bahnhofstraße ge-
boren worden, das Krankenhaus gab es 
damals noch nicht. Porz City war da-
mals eine florierende Stadt mit einer be-
lebten Einkaufsstraße und so weiter. 
Wir hatten so tolle Schulen und 
Schwimmbäder und vieles mehr. Die 
Eingemeindung hat da leider einiges ka-
puttgemacht. Um es mit den Bläck Fööss 
zu sagen: da bes de fies op et Fötche je-

falle. Seitdem ist einiges schiefgelaufen 
und leider steht Porz glaube ich im An-
sehen der restlichen Stadt Köln nicht 
mehr so gut da. Aber natürlich gibt es 
immer noch schöne Plätze in Porz – 
nicht nur meinen Balkon (lacht). Wenn 
wir zum Beispiel speziell über Zündorf 
reden: die Groov ist ein Zückerchen, da 
fahren wir gerne und oft mit dem Fahr-
rad hin, essen ein Eis und spielen Mini-
golf beim Zimmer. Da sind wir wirklich 
sehr gerne! 

KuV: Erry, ich danke dir sehr für das 
Gespräch!
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Aber das ist kein Ersatz für eine gan-
ze Session zusammen mit den Kame-
raden in Uniform. 

Je wenigen repräsentativen Termi-
ne sind zwar immerhin etwas, aber 
das, wofür man unzählige Stunden 
trainiert, an jedem Detail feilt, bis es 
endlich perfekt ist, fehlt einfach.

Als Mitglied des Tanzkorps finde ich 
es bewundernswert, wie Lena und 
Max diese Situation, die nun schon 
so lange anhält, auf diese professi-
onelle und positive Art und Weise 
bewältigen. Dasselbe gilt natürlich 
auch für unsere Trainerin Angeli-
ka, die es immer wieder schafft, die 
beiden aufs Neue zu motivieren und 
auf den Tag vorzubereiten, an dem 
es endlich wieder losgeht. Wir alle 
wünschen Lena so sehr, dass sie end-
lich ihre erste „richtige“ Session mit 
dem Korps erleben kann, wie sie sie 
sich vorgestellt hat, als sie entschie-
den hat, bei uns vorzutanzen, um die 
neue Regimentstochter zu werden. 
Für Max wird es leider die letzte Ses-
sion als Tanzoffizier sein. 

Und wir alle drücken die Daumen, 
dass es eine Bilderbuchsession wer-
den wird. Mit umjubelten Auftritten 
und einem Rosensonntagszug bei 
strahlendem Wetter auf ihrem eige-
nen Wagen.

Von uns allen hätten die beiden sie 
am meisten verdient! 

Philipp Schützendorf

Ein  Tanzpaar in  Warteposition
Wer einmal einen 100m-Lauf in  
einem vollbesetzten Stadion gesehen 
hat, kennt dieses Bild. Die Läufer 
kommen auf die Bahn, tänzeln ner-
vös hin und her, können es kaum ab-
warten endlich das zu tun, worauf sie 
sich endlos lange vorbereitet haben 
– und dafür bejubelt zu werden. Sie 
kauern sich in die Startblöcke, bereit 
loszusprinten. Um sie herum wird al-
les still, alle warten gebannt auf den 
Startschuss, sämtliche Muskeln zum 
Zerreißen gespannt. 

Und jetzt stelle man sich vor, der 
Schuss fiele einfach nicht. Zwei Jahre 
lang. 

So oder so ähnlich muss es sich für 
das Tanzpaar des Garde-Korps an-
fühlen. Lena und Max, die sich seit 
gefühlt einer Ewigkeit darauf vor-
bereiten, endlich vor Publikum zu 
zeigen, was sie können. Max kennt 
dieses Gefühl, er ist immerhin schon 
einige Jahre als Tanzoffizier mit dem 
Garde-Korps auf den Bühnen un-
terwegs. Lena hingegen, deren erste 
Session mit den blau-weißen die in 
2020/2021 hätte sein sollen, wartet 
noch immer auf das Erlebnis, zusam-
men mit dem uniformierten Korps 
auf Max‘ Händen getragen in einen 
vollbesetzten Saal einzuschweben.

Bei allem Pathos muss man sich 
einmal vor Augen führen, was das 
bedeutet. Sich in Corona Zeiten al-
lein fit zu halten – das Trainieren 
mit Partner oder Partnerin war ja in 
2020 lange Zeit gar nicht möglich. 
Dann unter Hochdruck die Choreo-
grafien zu lernen, sich aufeinander 
einzustellen um eine Einheit auf der 
Bühne zu bilden und dann jäh ent-
täuscht zu werden, weil die gesamte 

Session abgesagt wird. Im neuen Jahr 
dasselbe noch einmal, diesmal zwar 
immerhin zusammen, aber nun mit 
der Ungewissheit, ob die nächste 
Session denn stattfinden werde. Im 
Sommer heißt es dann, alles könne 
stattfinden. Endlich kann auch wie-
der mit dem Korps zusammen trai-
niert werden. 

Auf dem Regimentsappell dann der 
Auftritt vor den eigenen Mitgliedern 
und endlich Applaus für die Leis-
tung, die man gezeigt hat. Dann wie-
der die Absage für die gesamte Sessi-
on. Immerhin noch zwei Termine im 
Eltzhof. 
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Unsere Regimentstochter Lena Debbe 
und unser Tanzoffizier Max Masgai, 
sind das Aushängeschild der Gesell-
schaft, die mit ihren Tänzerischen 
Darbietungen im Einklang mit dem 
Tanzkorps, die Tradition und Brauch-
tumspflege, einer Korpsgesellschaft, 
auf den Bühnen in und um Köln re-
präsentieren.

Das  Tanzkorps 
Wo auch immer das Garde-Korps 
Köln zu sehen ist, das Tanzkorps ist 
dabei. Mit dem Leitspruch „Echte 
Fründe stonn zesamme“ ziehen die 
Tänzer des stolzen Garde-Korps Köln 
in der Session durch die Jecken Säle. 

Aber nicht nur in der Session ha-
ben die Kameraden des Tanzkorps  

zusammen „Spass an d´r Freud“, auch 
außerhalb der Karnevalssession tref-
fen sie sich zu vielen Aktivitäten. Ob 
zu alljährlichen Knubbel- und Weih-
nachtstouren, Fußballturnieren oder 
gemütlichen Grillabenden.

Aber das Tanzkorps wäre natürlich 
nicht komplett ohne das Tanzpaar. 

Unser Tanzoffizier, wird in diesem 
Jahr in seine letzte Session als Tan-
zoffizier der Gesellschaft starten. Wir 
bedanken uns schon jetzt bei Max 
Masgai für wunderbare Jahre als Tan-
zoffiziere der Gesellschaft, für den un-
ermüdlichen Einsatz und Standhaf-
tigkeit auch in schwierigen Zeiten wie 
der Coronapandemie. Es ist uns eine 

große Freude ihn nach seiner Zeit als 
Tanzoffizier weiter als Tänzer in un-
serem Tanzkorps begrüßen zu dürfen.

Mit großer Freude blickt das Tanz-
korps auf die kommende Session, 
endlich wieder gemeinsam durch die 
Säle zu ziehen und das zu tun, was 
uns viel Freude bereitet. Gemeinsam 

singe, lache, danze un fiere. Das ist es, 
was es ausmacht und was uns immer 
wieder antreibt, dem Publikum weiter 
die traditionelle Seite des Karnevals 
erleben zu lassen und nahe zu brin-
gen.

Wir freuen uns auf eine schöne Jubilä-
umssession mit Ihnen!

Ihr Baufinanzierungsspezialist aus Eil – 
Besonders in der aktuellen Zeit 

lohnt es sich Zinsen unabhängig vergleichen zu lassen!
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Dat sin mir!
Wir sind eine buntgemischte Truppe 
„jecker Wiever“ im Alter zwischen 
Anfang 30 und ca. 70 Jahren. Die un-
terschiedlichen Typen und Genera-
tionen empfinden wir untereinander 
als sehr bereichernd. Trotz oder ge-
rade auch wegen dieser bunten Mi-
schung wird es nie langweilig bei uns. 
Bei unseren regelmäßigen Treffen, 
bei denen es nicht immer nur um die 
Planung unserer Zugteilnahme geht, 
wird immer ausgiebig gelacht, verzällt 
und geklönt. 

Die Teilnahme am Porzer Rosensonn-
tagszug ist einer unserer karnevalisti-
schen Höhepunkte und lässt unser 
„kölsches Hätz“ jedes Jahr aufs Neue 
höherschlagen.

„ De Feddere“
Alaaf zesamme! Wir sind die 
„blau-wieße Feddere“ und möchten 
die Gelegenheit nutzen uns bei euch 
einmal vorzustellen.

Et wor einmol…
Als die damalige Prinzengarde Porz 
(Garde-Korps-Köln) 1977/78 ihr 

50-jähriges Jubiläum feierte, war die 
Idee schnell geboren, dass „mir Mäd-
cher“ auch am Rosensonntagszug 
teilnehmen. Schnell wurde der Aufruf 
gestartet, der gleichzeitig der Beginn 
einer Tradition war, die bis heute an-
hält…“denn wenn et Trömmelcher 
jeht, stonn mer all parat“.

Getränke-Service-Center · Frankfurter Str. 464 · Porz-Urbach

Mit viel Engagement und Leidenschaft haben wir den Aperol-Stand auf 
dem diesjährigen Sommerfest des Garde-Korps-Köln unterstützt. 

Wir sind aber auch über den Karneval 
hinaus miteinander verbunden und 
füreinander da. 

Unsere Feddern-Tour findet alle zwei 
Jahre statt und ist ein weiteres ge-
meinsames Highlight. Unsere Touren 
haben uns schon an viele schöne und 
auch überraschende Orte verschla-
gen - wobei die Reiseziele hierbei gar 

nicht unbedingt im Vordergrund ste-
hen, sondern vielmehr die guten Ge-
spräche, leckeres Essen und Trinken 
und die gemeinsame Zeit zusammen.  

Drinkste ene mit?
Wir suchen DICH! Dein „Hätz“ 
schlägt auch, aber nicht nur für den 
kölschen Karneval? Du bist jeck 
(Yeah!) und hast Lust ein Teil unserer 

bunten Truppe zu werden? Dann mel-
de dich gerne unter Feddern-Zuen-
dorf@web.de bei uns und schnupper 
bei uns rein.

In diesem Sinne ein herzliches 

„Fedder huh –Fedder erraff “ 
und dreimol Kölle Alaaf! 

Nicht nur im Karneval sind wir gemeinsam unterwegs.
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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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Sessionsrückblick
Vermutlich ist es an dieser Stelle kaum noch erwähnenswert, aber auch die Session 2021/2022 konnte weitestgehend 
nicht stattfinden. Auflagen zum Infektionsschutz machten eine Durchführung von Karnevalsveranstaltungen bzw. 
deren Planung mit ausreichend langer Vorlaufzeit unmöglich.

Zwar konnten Anfang 2022 doch noch 
einzelne Veranstaltungen unter stren-
gen Auflagen stattfinden und auch das 
Garde-Korps beteiligte sich mit einem 
ungewöhnlichen Format zusammen 
mit anderen Porzer Gesellschaften 
noch spontan am karnevalistischen 
Treiben – dazu später mehr.

Nachdem das Sommerfest 2021 aus 
den bekannten Gründen erneut hatte 
ausfallen müssen, richteten die Gar-
disten ihren Blick erwartungsvoll auf 
den November. Traditionell eröffnen 

unsere Freunde und Regimentsspiel-
leute der Neppeser Naaksühle die 
fünfte Jahreszeit schon vor allen ande-
ren am Samstag vor dem 11.11. 

Im Festzelt am Nippeser Tälchen ge-
ben sich dort seit Jahren schon vor 
dem offiziellen Start in die Session 
Topkräfte aus dem Kölner Karneval 
die Klinke in die Hand. Einige unserer 
Mitglieder nahmen die Gelegenheit 
wahr und brachten sich schon vorab 
in die richtige Stimmung für das, was 
die Woche darauf folgen sollte.

Nach dem Ausfall im Jahr 2020 konn-
ten die Mitglieder mit ihren Beglei-
tungen endlich wieder dem Ruf des 
Vorstandes zum traditionellen Regi-
mentsappell folgen. Der Appell war 
organisiert worden unter der ständi-
gen Gefahr, dass neue behördliche 
Auflagen die Pläne durchkreuzen 
würden. Aber kurz vorher war klar: 
Der Abend würde unter 3G+ Bedin-
gungen stattfinden können. Und so 
füllte sich der festlich geschmückte 
Saal im Wahner Eltzhof am frühen 
Abend endlich mit uniformierten 
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nen Stand aufgebaut, um auch diejeni-
gen mit dem Sessionsorden auszustat-
ten, die beim Appell keinen erhalten 
hatten. Mit einer althergebrachten 
Weihnachtsfeier (offline, mit allem, 
was dazugehört) ließen die Gardisten 
und ihre Begleitungen das Jahr aus-
klingen. Nun waren also alle Gardis-
ten ausgerüstet und eingestimmt auf 
die neue Session. Aber alles kam an-
ders…

Zum Jahreswechsel verschärfte sich 
das Infektionsgeschehen so sehr, dass 
die Politik das vorläufige Aus für 
Groß- und Brauchtumsveranstaltun-
gen beschloss. Sämtliche Hoffnungen 
auf eine Session des Garde-Korps mit 
Sitzungen und Auftritten und was 
eben sonst noch das Gardistenleben 
ausmacht, wurden enttäuscht. 

Gardisten – für das GKK die erste In-
door-Veranstaltung seit mehr als an-
derthalb Jahren. Apropos 3G: auch 
das Porzer Dreigestirn aus den Reihen 
der Fidelen Rezag ließ es sich nicht 
nehmen, dem Sessionsauftakt beizu-
wohnen. Die Porzer Tollitäten waren 
aber beileibe nicht die einzigen promi-
nenten Gäste. Eine große Abordnung 
der Würzburger KG Elferrat stattete 
dem GKK ebenfalls einen Besuch ab. 
Mitsamt dem amtierenden Prinzen-
paar und in vollem Ornat. Eigentlich 
hätte das Garde-Korps im Februar 
2022 im Rahmen einer Manöverfahrt 
auf der Prunksitzung der Würzburger 
auftreten sollen, daraus wurde dann 
allerdings nichts… Der Abend im 
Eltzhof jedenfalls war Balsam auf die 
Seele der Gardisten, die eine scheinba-
re Ewigkeit darauf gewartet hatten, 
endlich wieder ihre Uniformen aus 
den Schränken zu holen. Komman-
dant Christoph Schmidt konnte zei-
gen, dass er seinen Job noch nicht ver-
lernt hatte. Die ausgesprochenen 
Beförderungen jedenfalls liefen ohne 
größere Zwischenfälle ab. Und auch 
die Funkenkasse freute sich. Schließ-
lich waren auch die Beförderungen 
aus der vergangenen, ausgefallenen 
Session nachzuholen. Und so mussten 
einige neue Mitglieder gleich doppelt 
in die Tasche greifen. Ein besonderes 
neues Mitglied kam an diesem Abend 

auch zu gleich mehreren Premieren: 
Die eigentlich schon gar nicht mehr so 
neue Regimentstochter Lena hatte alle 
Hände voll zu tun. Sie hatte nicht nur 
ihren ersten offiziellen Auftritt mit 
dem Tanzkorps zu absolvieren (der 
ihr mit Bravour gelang). Auch die hei-
lige Pflicht der Regimentstochter, den 
neu vereidigten Rekruten den Stempel 
mit dem Gesellschaftslogo auf den Al-
lerwertesten zu drücken, erfüllte sie 
souverän. 

Auch an diejenigen Gardisten, die am 
Regimentsappell nicht teilnehmen 
konnten oder wegen der Sorge um 
ihre Gesundheit nicht wollten, war ge-
dacht worden. Der Vorstand und das 
Tanzpaar des Korps bestellten alle Be-
troffenen an einem bestimmten  
Datum zur Groov. Dort hatten sie ei-

Im Laufe des Januars wurden die Vor-
gaben für Großveranstaltungen deut-
lich lockerer. Mit entsprechendem 
Hygienekonzept und aktuellen Tests 
für alle Teilnehmenden konnten auch 
größere Veranstaltungen stattfinden. 
Und so kam das Tanzkorps unverhofft 
noch zu zwei Gelegenheiten, sein 
Können zu zeigen. Im Februar nah-
men die Planungen für zwei Veran-
staltungen im Eltzhof Gestalt an. 

Der Rosensonntagszug, der im Vor-
jahr ebenfalls nicht hatte stattfinden 
können, war bereits im Herbst wegen 
mangelnder Planungssicherheit und 
aus Rücksicht auf die Interessen der 
teilnehmenden Gruppen abgesagt 
worden. Es drohte also wieder eine 
karnevalsfreie Zeit. Diese Befürchtung 
wurde glücklicherweise nicht vollends 
zur Wirklichkeit. 

Zunächst war aber Kreativität  
gefragt. Die bewies erneut das Team 
um den Festausschuss Porzer Karne-
val und das designierte Porzer Drei-
gestirn. Denn ein Dreigestirn kann 
keines sein, wenn es nicht auch zu 
einem proklamiert wird. Und so wur-
de der traditionelle Auftakt in die 
heiße Phase der Session kurzerhand 
nach draußen ans Rheinufer verlegt. 
In einem stimmungsvollen Rahmen 
legten die designierten Tollitäten zu-

nächst mit einem Schiff am Porzer 
KD-Anleger an, um dort anschlie-
ßend von FAS-Präsident Stefan Dem-
mer und der Bezirksbürgermeisterin 
Sabine Stiller feierlich in ihr Amt ge-
hoben zu werden und ihre Insignien 
überreicht zu bekommen. Auch das 
Garde-Korps war selbstverständlich 
mit einer Abordnung gekommen, um 
dem neuen Trifolium seine Ehre zu 
erweisen. 

42 Sessionsrückblick

RheinEnergie.
Die Energie einer ganzen Region.

Köln und die ganze Region feiern 200 Jahre Karneval. Die  
RheinEnergie ist dabei und wünscht allen Jecken eine gute Zeit.

Voller Energie in die 
fünfte Jahreszeit.

RHE_Karnevalsanzeige_2023_210x148mm.indd   1 04.10.22   15:42



Die erste wurde von den Betreibern 
der Wahner Eventlocation selbst aus-
gerichtet. Im gut besuchten Saal konn-
te das Tanzkorps nach über zwei Jah-
ren Abstinenz wieder vor fremdem 
Publikum auftreten. Auch die Regi-
mentstochter Lena kam auf diese Wei-
se zu ihrem ersten „öffentlichen“ Auf-
tritt. Für die Woche danach hatten 
sich diverse Porzer Gesellschaften – 
darunter das Garde-Korps – zusam-
mengeschlossen, um an gleicher Stelle 
(allerdings outdoor im Innenhof) eine 
Veranstaltung mit einem bunten Pro-
gramm anzubieten. Trotz frostiger 
Temperaturen war die „Sitzung“ na-
hezu ausverkauft und auch hier trat 
das Tanzkorps an, um die blau-weißen 
Farben inmitten der vielen Porzer Ge-
sellschaften zu vertreten. Die Meinung 
im Tanzkorps nach diesen zwei unver-
hofften Auftrittsgelegenheiten war 
eindeutig: Viel zu lange hatte man 
nicht mehr auf der Bühne gestanden 
und man war froh, dass sich die Orga-
nisatoren dieser Veranstaltungen der-
art ins Zeug gelegt hatten, um in kür-
zester Zeit zwei vollwertige 
Karnevalsveranstaltungen auf die Bei-
ne zu stellen.

Die Session hätte an dieser Stelle ei-
gentlich noch nicht zu Ende sein sol-
len. Das Korps hatte die Gelegenheit 
bekommen, an der Ersatzveranstal-
tung für den ausgefallen Rosenmon-
tagszug des Festkomitees Kölner Kar-

neval teilzunehmen. Hierfür hatte 
man bereits Anmeldungen eingeholt 
und Wurfmaterial bestellt. Aber auch 
aus dieser Veranstaltung wurde nichts. 
Hatte die Corona-Pandemie gerade 
zumindest scheinbar ihren Schrecken 
verloren, war es nun der Krieg in der 
Ukraine, der dem Festkomitee keine 
andere Wahl ließ, als auch diese Ver-
anstaltung aus Respekt vor den Men-
schen, die unter dem Krieg zu leiden 
haben, abzusagen.

Aber auch der abgesagte Rosensonn-
tagszug blieb nicht ohne eine Ersatz-
veranstaltung. Das Porzer Dreigestirn 
legte sich mächtig ins Zeug und orga-
nisierte zusammen mit dem Festaus-
schuss Porzer Karneval eine Tour mit 
einem Doppeldeckerbus durch sämtli-
che Porzer Ortsteile. Die erste Station 
machte der Tross an der Zündorfer 
Groov. Als eines der Begleitkorps des 
Porzer Dreigestirn hatte sich das Gar-
de-Korps es sich natürlich nicht neh-
men lassen, das Trifolium gebührend 
zu empfangen. Kurzerhand kam man 
auch seinem Kernauftrag an einem 
Rosensonntag nach und verteilte die 
für den Rosenmontag bestellte Kamel-
le an die anwesenden Kinder. Bei 
strahlendem Sonnenschein sah man 
dort viele fröhliche Gesichter. Keine 
Selbstverständlichkeit in diesen 
schweren Zeiten. Und das war sie 
dann gewesen, die abgespeckte und 
hoffentlich letzte Corona-Session 
2021/2022.
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Eines Besonderheit, die aufmerksa-
men Besucherinnen und Besuchern 
aufgefallen sein dürfte: am Donners-
tag übernahm für eine Schicht aus 
jungen Mitliedern der Colombina Co-
lonia das Zepter am Getränkestand. 
Die Colombinen machten ihre Sache 
hervorragend und sie nahmen den 
Gardisten das Versprechen ab, dass 
diese dafür dasselbe bei ihrem Som-
merfest tun würden.

Gesagt, getan: So machte sich ein 
Trupp Gardisten an einem heißen Ju-
li-Samstag auf den Weg nach Longe-
rich, um das Versprechen einzulösen. 
Den ganzen Tag bewirtete man die 
Gäste der Colombinen mit kühlen Ge-
tränken und Speisen vom Grill. Die 
Stimmung war prächtig und Pläne für 
eine Wiederholung wurden direkt vor 
Ort geschmiedet. Die Kooperation 
mit den Colombinen war ein voller 
Erfolg und wird hoffentlich weiter 
ausgebaut.

Dafür, dass sich die Mitglieder der Ge-
sellschaft nicht aus den Augen verlo-
ren, sorgte im Frühjahr der Senat um 
seinen Präsidenten Walter Jahn und 
seinen Schatzmeister Klaus Weschen-
felder. Um das Gemeinschaftsgefühl 
zu stärken und das Korps mitsamt 
Partnerinnen und eben den Senat wie-
der zusammenzuführen, lud man kur-
zerhand alle zu einem geselligen 
Abend in die Groov-Terrassen, wo bei 
musikalischer Begleitung und reich-
lich essen und trinken bis in die Nacht 
zusammen erzählt und gefeiert wurde. 
Schon bald stand auch ein weiterer fi-
xer Termin für das Korps nach zwei 
Jahren endlich wieder auf dem Pro-
gramm. Das Zündorfer Inselfest. Der 
Startschuss fiel bei bestem Wetter wie 
immer am Vatertag, der Bierwagen 
stand parat und Mitglieder, Freunde, 
Familie und gefühlt jede und jeder an-
dere aus Porz schaute vorbei um vor 
oder nach der Kirmesrunde ein oder 
mehrere Kölsch bei den blau-weißen 
zu genießen. Kurzum: es war, als wäre 
man niemals weg gewesen. Auch die 
weiteren drei Tage des Inselfestes 
brachten (bei zwar nicht mehr ganz so 
stabilem Wetter) viele Besucher an 
den Blau-Weiß-Stand zwischen Land-
haus und Groov-Terrassen. 
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nichts verlernt hatten und auch für 
passendes Musikprogramm hatten 
die Organisatoren gesorgt. Am Sonn-
tag stand dann das Zündorfer Schür-
reskarrenrennen an, das seit ein paar 
Jahren immer vom Sommerfest um-
rahmt wurde. Dafür hatte das Wetter 
auch wieder strahlenden Sonnen-
schein parat. Das Rennen stand unter 
dem Motto „Europa“ und endete mit 
einer kleinen Sensation. Das Gar-
de-Korps mit seinem Karren musste 
sich nur den siegreichen Angel- und 
Naturfreunden aus Zündorf geschla-
gen geben und landete auf dem her-
vorragenden zweiten Platz.

Trotz Corona fehlte es also in den 
letzten zwölf Monaten nicht an 
Events. Es bleibt dennoch zu hoffen, 
dass im nächsten Jahr an dieser Stelle 
von vielen tollen Auftritten und sons-
tigen Gelegenheiten berichtet werden 
kann, endlich wieder die Uniform ge-
tragen zu haben.

Philipp Schützendorf

Aber auch Gesellschaften aus Porz 
wurden auf ihren Events besucht oder 
unterstützt. Die Gardisten übernah-
men eine Schicht auf dem Wiesenfest 
der Löstigen Langeler, die dafür ihrer-
seits beim Sommerfest des Gar-
de-Korps tatkräftig mit anpackten.

Ebenfalls nach zwei Jahren wieder da 
und lange ersehnt: Der REZAG-Cup. 
Das mittlerweile etablierte Fußball-
turnier der Grün-Weißen auf der 
Sportanlage der Germania Zündorf 
am Schulzentrum zog nicht nur jede 
Menge Besucher an. Auch die Fuß-
ballmannschaften vieler namhafter 
Vereine und Gesellschaften aus Köln 
und dem Umland schnürten wieder 
einmal die Fußballschuhe, um unter-
einander um den begehrten Pokal zu 
spielen. Das Garde-Korps überzeuge 
mit einer souveränen Gruppenphase. 
Im Viertelfinale war dann aber leider 
Schluss, wenn man auch äußerst 
knapp den Altstädtern Köln im Elfme-
terschießen unterlegen gewesen war. 
Das Spiel wurde zwar verloren, aber 
neue Freunde wurden gewonnen. Vor 
dem Spiel hatte man sich aus Perso-
nalmangel mit der Mannschaft der 1. 
Efferener KG zusammengetan, die un-
ter einem ähnlich schmalen Kader ge-
litten hatten. Das Fazit des Tages war 
jedenfalls, dass man nicht wieder zwei 
Jahre auf dieses Event verzichten 
möchte.

Nun begann allmählich das Sommer-
loch, auch bekannt als Urlaubszeit 
und die gemeinsamen Aktivitäten 
wurden erstmal weniger. Schließlich 

hatten sich die Mitglieder auch wieder 
einmal richtige Urlaube verdient. 
Doch bei vielen durfte ein Gar-
de-Korps-Accessoire nicht im Ur-
laubsgepäck fehlen. Wer sich davon 
ein Bild machen möchte, dem sei die 
Kategorie „Mötz op Jöck“ auf unserer 
Instagram Seite wärmstens empfoh-
len.

Nachdem sich alle erholt hatten, 
nahm man Kurs auf das letzte große 
Event, das vor Beginn der Karnevals-
zeit noch anstand: das GKK-Som-
merfest an der Groov. Zwei Tage voll-
gepackt mit Programm warteten auf 
die Mitglieder und natürlich auf alle 
anderen Zündorfer. Wie es leider fast 
schon Brauch ist zum Sommerfest, 
spielte das Wetter so überhaupt nicht 
mit. Immer wieder regnete es am 
Samstag wie aus Eimern, was zwar 
vermutlich für ein paar Besucher we-
niger sorgte, der Stimmung aber 
trotzdem keinen Abbruch tat. Auf der 
Bühne zeigten diverse Tanzgruppen 
aus Porz, dass sie in der Pandemie 
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95 Jahre im Leben einer Karnevalsgesellschaft bedeuten nicht nur Tradition, sondern auch eine Verpflichtung für 
die Zukunft. Die Vereinschronik der 1. Zündorfer Narrenzunft wird jetzt als Garde-Korps Köln, KG „Blau-Weiß 
Zündorf “ von 1928 e.V. fortgeschrieben. Der Weg mit all seinen Höhen und Tiefen war dabei manchmal holprig. 
Zeitzeugen von einst sind leider nicht mehr präsent. So müssen alte Protokollbücher das hergeben, was der Chronist 
lebendige Einblicke nennt.

Chronik 1928 – 2023

Am Anfang blieb Platz 22 leer

Die Gründung der Gesellschaft be-
gann mit einer Kuriosität. 27 Mitglie-
der hatten sich an einem ganz nor-
malen Werktag, einem Donnerstag, 
den 27. Januar 1928, eingefunden. In 
der Anwesenheitsliste waren aber 28 
Positionen belegt. Bei genauerem 
Hinsehen blieb die 22. Zeile unausge-
füllt. Ein Schelm, wer Trickreiches 
dabei vermutet: Es wäre ja auch zu 
schön gewesen, wenn im Gründungs-
jahr 1928 genau 28 Personen die KG 
aus der Taufe gehoben hätten. So be-
gründeten also vor 80 Jahren diese 27 
Männer, den von nun an organisier-
ten Karneval in Zündorf.

Und sie gingen gründlich ans Werk. 
Mit Akribie und Sachverstand gab 
man sich „Statuten“, legte den Beitrag 
fest, wählte einen Vorstand und fand 
gleich auch einen Namen:

„1. Zündorfer Narrenzunft 
Blau-Weiß“.

Mitglied konnte demnach „jeder mo-
ralisch und sittlich Gutstehende” 
werden, der das 18. Lebensjahr über-

schritten hat“ und bereit war, den 
monatlichen Beitrag von einer hal-
ben Mark für aktive und einer Mark 
für inaktive Mitglieder zu entrichten. 
Schon 
damals dachten die Väter der 1. 
Zündorfer Narrenzunft auch daran, 
dass der eine oder andere Jecke ein-
mal klamm werden könnte. So legten 
sie gleich fest: “Wer drei Monate mit 
seinem Beitrag zurück ist, wird aus 
der Gesellschaft ausgeschlossen.“

Weitblick zeigten die Gründer bei der 
Definition ihrer Ziele: „Gründungs-
zweck ist, den alten rheinischen Kar-
neval in seiner urwüchsigen Art wie-
der herzustellen und jede falsche 
Abzweigung zu bekämpfen.”

Das Protokollbuch von 1928 hält 
auch gleich einen Vorstand fest. Ihm 
gehörten Peter Lindenstock, Nicolaus 
Büll, August Braun und Mathias Bä-
dorf an. “Sollen wir in diesem Jahr 
noch an die Öffentlichkeit treten?”, 
fragten sich die Gründer. Immerhin 
war es kurz vor Karneval. In der Eu-
phorie der Gründungsstunde wagte 
sich die junge Narrenzunft an dieses 
– nicht nur für damalige Verhältnisse 
– kühne Abenteuer. Am 5. Febru-
ar1928 fand tatsächlich die erste Sit-
zung der Gesellschaft statt. Und die 
Macher hatten Erfolg, jedenfalls no-
tierte Schriftführer Mathias Bädorf in 
sein Protokoll: “Das Ergebnis war 
sehr befriedigend – nicht zuletzt auch 
dank der guten Sitzungsleitung durch 
Präsident August Braun, der gleich 
bei seiner ersten Karnevalssitzung zu 
überzeugen wusste.”

Dieser Erfolg muss die junge KG be-
flügelt haben, denn noch keine vier 
Wochen später wagte sie sich dann 
am 21. Februar 1928 bereits an den 
„Karnevalsball“ zum Ausklang der 
tollen Tage auf Karnevalsdienstag. Im 
Protokollbuch ist sogar ein eigener 
Prinz erwähnt: „Lorenz I.” Die KG 
war damit auf dem richtigen Weg.

Aufbaujahre mit einem  
Matrosenkorps

Die 1. Zündorfer Nar-
renzunft Blau-Weiß 
schritt nach dem 
fulminanten Start 
zwar gut weiter, 
kämpfte aber auch 
mit Problemen wie sie 
andere junge Vereine be- reits 
durchgemacht hatten: Mal waren es 
Beitragsrückstände, die zu beklagen 
waren, mal war es die mangelhafte 
Beteiligung der Mitglieder an den 
Versammlungen. Aber auch diese 
Klippen nahm die junge KG erfolg-
reich. Als Vorsitzender agierte ab 
1934 Fritz Burken. Im gleichen Jahr 
wurde das „Blau-Weiße Matrosen-
korps“ gegründet. Damit war die 
langjährige Tradition einer 
Korps-Gesellschaft begründet. Zu-
nehmend organisierte man jetzt auch 
Veranstaltungen außerhalb des Kar-
nevals.

So wurden beispielsweise Maifeste 
veranstaltet, zu denen man „alle 
Junggesellen von Zündorf ” einlud. Es 
findet sich zwar kein Protokoll mehr, 
aber in dieser Zeit muss auch die www.zuendorfer-ortsvereine.de
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Umbenennung in KG „Blau-Weiß 
Zündorf “ stattgefunden haben. In al-
ten Protokollen ist auch die Rede von 
Winzerfesten, Blumenfesten im Juli 
und Oktoberfesten im Herbst, die alle 
gut besucht und „zur Zufriedenheit 
aller Teilnehmer ausgeführt“ wurden. 
Für interne Veranstaltungen rief man 
eine sogenannte „Vergnügungskasse“ 
ins Leben, um beispielsweise die all-
jährliche „Fahrt ins Blaue“ durchfüh-
ren zu können. Mittelpunkt blieben 
aber die Sitzungsveranstaltungen, die 
großen Erfolg hatten. Bereits in den 
30er Jahren begründete die KG die 
Tradition der „Dienstagssitzung“, 
womit dann regelmäßig zwei Sitzun-
gen pro Session durchgeführt wur-
den.

Die junge Gesellschaft entwickelte 
sich hervorragend, bis der Zweite 
Weltkrieg dem närrischen Treiben 
ein jähes Ende setzte. Nachdem ab 
1940 keine Sitzung mehr stattfand, 
herrschte für einige Jahre Funkstille.

Wiederaufbau in 
schwieriger Zeit

Am 1. August 1948 rief Vorsitzender 
Fritz Burken die „Blau-Weißen“ wie-
der zusammen, „damit die Gesell-
schaft mal wieder in Tritt kommt“ – 
so jedenfalls der damalige 
Schriftführer Johann Boxberg im 
Protokollbuch. Tatkräftig steckte sich 
die KG neue Ziele. Zur Zündorfer 
Großkirmes bot man eine gut be-
suchte Tanzveranstaltung an. Einmal 
mehr bewiesen die Mitglieder Weit-

sicht. Sie legten nämlich fest: „Mit 
der Aufnahme neuer Mitglieder soll 
vorsichtig zu Werke gegangen wer-
den. Es sollen nur Mitglieder aufge-
nommen werden, die sich aktiv an 
dem Aufbau der Gesellschaft betäti-
gen können.” Eine Entscheidung, die 
sich bis in die heutige Zeit der KG be-
währt hat.

Der Neuaufbau machte auch eine 
neue Satzung erforderlich, die 1949 
verabschiedet wurde. Sie legt unter 
anderem in Artikel 9 fest, dass bei 
unentschuldigtem Fernbleiben auf 
den Versammlungen eine Strafe in 
Höhe eines Monatsbeitrages zu zah-
len war. Mit allen Kräften konzent-
rierten sich die Blau-Weißen auf den 
Karneval.

Am 6. und 24. Februar 1949 wurden 
die ersten Sitzungen nach dem Krieg 
mit Erfolg durchgeführt, die letztge-
nannte an Weiberfastnacht unter ak-
tiver Beteiligung der „Blau-Weißen“ 
Frauen. In diesen schweren Zeiten 
hatten die Menschen sicherlich einen 
großen Nachholbedarf in Sachen 
„Fastelovend“. Deshalb bot die KG 
am 27. Februar und am 1. März 1949 
gleich noch zwei Maskenbälle an. 
Doch damit nicht genug. Im gleichen 
Jahr startet die KG auch den Wieder-
aufbau eines Tanzkorps. Allerdings 
wollte man nicht mehr ein Matrosen-
korps, sondern ein richtiges Funken-
korps auf die Beine stellen. Unter der 
Zündorfer Jugend wurde kräftig die 
Werbetrommel gerührt, und so fan-
den sich auf einen Schlag gleich zehn 
junge Männer für das Tanzkorps.

Das neue Korps zeigte sich während 
der Zündorfer Großkirmes am 12. 
September 1949, auf der es laut Pro-
tokoll einen „Einweihungstanz“ (al-
lerdings noch ohne Funkenunifor-
men) zum Besten gab. Aber zunächst 
galt es, einen Tanzlehrer zu verpflich-
ten, die Uniformen zu schneidern 

und die „Tschakos“ anzufertigen. 
Und natürlich brauchte jeder Gardist 
auch „en Knabüß”. Dies alles wurde 
in Eigenregie hergestellt. Besonders 
die Anfertigung der Uniformen war 
zur damaligen Zeit nicht ohne 
Schwierigkeiten möglich. Aber Dank 
des Einsatz von Schneider Jakob Hel-
ler waren diese dann doch rechtzeitig 
zum ersten Auftritt des Blau-Weißen 
Funkenkorps auf der eigenen Sitzung 
am 15. Januar 1950 fertig. Erster 
Kommandant des Korps war Otto 
Krämer, ihm folgte noch im gleichen 
Jahr Jakob Heller. Im Januar 1952 leg-
te der 1. Vorsitzende Fritz Burken 
sein Amt nieder und wurde durch 
den bisherigen Beisitzer Franz Fel-
denkirchen ersetzt.

Eine Fahne zum ersten  
Jubiläum – 25 Jahre

1953 dann feierte die Gesellschaft ihr 
erstes Jubiläum, nämlich ihr 25-jähri-
ges Bestehen. Heinrich Priester, der 
seit 1950 die Sitzungen der Gesell-
schaft als Präsident leitete, regierte als 
Prinz Heinrich I. das Porzer Narren-
volk, unterstützt von seiner Deftig-
keit, dem Bauern Peter (Schmitz) 
und ihrer Lieblichkeit, Jungfrau Ilse 
(Berger). Sein Vertreter im Amt des 
Präsidenten war ein junger Mann, 
der am 17. Februar 1953 zum ersten 
Mal eine Karnevalssitzung der 
Blau-Weißen leitete: Willi Keller. Und 
hiermit begann eine Erfolgsstory, die 
im Porzer Karneval ohne Beispiel ist, 
denn mehr als 52 Jahre lang war Wil-
li Keller ohne Unterbrechung Präsi-
dent des heutigen Garde-Korps Köln 
und wäre es sicher noch viele Jahre 
geblieben, hätte ihn nicht 2005 der 
plötzliche Tod ereilt.

Ob man bereits vor dem 25-jährigen 
Jubiläum eine Vereinsfahne hatte, ist 
nicht mit Sicherheit festzustellen. 
Nun, 1953 war es soweit, die Fahne 
mit den Emblemen der Gesellschaft 

Tanzkorps 1949
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wurde unter Teilnahme aller Mitglie-
der und Gäste vom damaligen Ge-
meindepfarrer würdig geweiht. Bis 
heute ist diese Fahne in einem guten 
Zustand und bei allen Auftritten und 
Terminen des Korps dabei.

Der Aufbau geht weiter

Nach dieser gelungenen Jubiläums-
session folgte dann doch ein wenig 
Ernüchterung. Anders ist das Proto-
koll einer „Außerordentlichen Mo-
natsversammlung“ nicht zu deuten. 

Da wird etwas geheimnisvoll von 
„den Problemen der letzten Zeit“ ge-
sprochen. Aber alle Schwierigkeiten 
wurden offensichtlich doch gemeis-
tert, denn die Gesellschaft und insbe-
sondere ihr Funkenkorps entwickelte 
sich prächtig weiter. Neben den Sit-
zungen und Kostümbällen während 
der Sessionen wurde eine Vielzahl 
von Veranstaltungen durchgeführt, 
wie die offensichtlich damals sehr be-
liebten Kirmesbälle oder die Strand-
feste an der Groov. Allenfalls der 
manchmal etwas schwache Besuch 
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der Mitgliederversammlungen mach-
te den Verantwortlichen etwas Kopf-
zerbrechen, und so wurde das „Straf-
geld“ für unentschuldigtes Fehlen, 
von dem hier schon die Rede war, auf 
50 Pfennige erhöht. Das Funken-
korps dehnte seine Aktivitäten auch 
auf das karnevalistische Umland aus. 
Im Jahre 1953 traten die Funken auf 
einer Sitzung im Ministerium für 
Landwirtschaft und Forsten in der 
Landeshauptstadt Düsseldorf auf, 
und als Krönung nahmen sie sogar 
am Düsseldorfer Rosenmontagszug 
teil.

Am 28. März 1954 wählten die 
Zündorfer Karnevalisten Lorenz Gas-
per zu ihrem neuen 1. Vorsitzenden. 
Nach zweijähriger Amtszeit übergab 
er am 15. April 1956 den Vorsitz an 
Rudi Kreutz. Die „auswärtigen Bezie-
hungen“ wurden weiter ausgebaut 
und so trat das Funkenkorps in den 
50er Jahren mehrfach in Wel-
schen-Ennest (Sauerland) und in 
Meggen (ebenfalls im Sauerland) auf. 
Aber auch das Erscheinungsbild in 
der Heimat wurde aufpoliert.

Der Elferrat bekam 1958 neue „Elfer-
ratsröcke“. Gleich wurde dann auch 
noch – wenn man schon einmal bei 
der „Renovierung“ war – damit be-
gonnen, einen neuen Elferratstisch 
samt Bühnendekoration unter der 
Leitung von Franz Kreutz anzuferti-
gen. Das Funkenkorps vergaß man 
natürlich dabei nicht. Nach reiflicher 
Prüfung der Kassenlage schaffte die 
KG 1956 für alle Funken komplett 
neue Uniformen an. Besonders er-
wähnt wird in den Annalen die „Ge-
neralversammlung am 30. März 
1957“. Lorenz Gasper hatte den Por-
zer Sonntagszug auf Zelluloid ge-
bannt und führte zur Freude aller an-
wesenden Mitglieder diesen Film so 
quasi als Sessionsrückblick vor. So 
konnten sich die Funken erstmals auf 
der Leinwand bewundern.

Am 5. September 1959 beschloss eine 
außerordentliche Mitgliederver-
sammlung, die Gesellschaft in das 
Vereinsregister einzutragen. Von die-
sem Zeitpunkt an war man „e.V.“, ein 
eingetragener Verein. Auch das ge-
hörte sicherlich zur notwendigen 
Weiterentwicklung einer Karnevals-
gesellschaft.

Das Funkenkorps 
wird neu formiert

Anfang der 60er Jahre befand sich die 
Gesellschaft offensichtlich auf einer 
Durststrecke. Die Sitzungen waren 
zwar weiter erfolgreich, doch ist in 
den Protokollen immer wieder der 
schlechte Besuch von Versammlun-
gen und teils auch von Publikums-
veranstaltungen außerhalb der Sessi-
on durch die Mitglieder erwähnt. 

Dies führte damals zu intensiven Ge-
danken darüber, wie man dieser Ent-
wicklung begegnen könne. So notier-
te Schriftführer Fritz Feld zur 
Generalversammlung am 27. April 
1963 ins Protokollbuch: „Antrag R. 
Biergans: Auflösung des Funken-
korps zwecks Neubildung. Antrag R. 
Kreutz: Ausschluss aus der Gesell-
schaft für diejenigen Korpsmitglie-
der, welche ihre Uniformen nach der 
Abschlusssitzung monatelang im 
Saale – Haus Keller – liegen ließen.“ 
Beide Anträge wurden von der Gene-
ralversammlung einstimmig ange-
nommen.

Offensichtlich nahm eine Reihe von 
Mitgliedern ihre Verpflichtungen der 
Gesellschaft gegenüber auf die leichte 
Schulter. Anders kann man diesen 
Eintrag nicht verstehen. Harte Worte, 
die aber offensichtlich nötig waren 
und ihren Zweck nicht verfehlten, 
denn im Juli 1963 feierte die Gesell-
schaft voller Stolz ihr 10. Strandfest 
(wie immer mit der Wahl der Strand-
königin und dem persönlichen Er-
scheinen von „Vater Rhein“). Bei die-
sem Strandfest, so steht es im 
Protokoll, hatten sich insbesondere 

die jungen Vereinsmitglieder aktiv 
am Gelingen beteiligt. Für das neu 
formierte Funkenkorps wurden dann 
auch neue Uniformen angefertigt, 
und die Truppe war so begeistert, 
dass man sich auch mit einem Ei-
genanteil an den Kosten für die neu-
en „Wöbche“ beteiligte. 

In den folgenden Jahren erlebte das 
Funkenkorps wieder den erwarteten 
Auftrieb. Nach wie vor leitete Jakob 
Heller das Korps. So steht in einem 
Protokoll aus dem Jahre 1965:  

Senatsvorstand und Tanzkorps 1968
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„Ein hohes Lob wurde den Funken 
ausgesprochen, die während der ein-
zelnen Auftritte höchste Disziplin 
und Zuvorkommenheit im Verkehr 
mit der Bevölkerung aufbrachten.“ 

Im August 1966 trat der langjährige 
Kommandant Jakob Heller in den 
vorläufigen „Ruhestand“ und wurde 
zugleich zum Ehrenkommandanten 
ernannt. Sein Nachfolger war Willi 
Biergans. Von 1968 bis 1972 wurde 
Jakob Heller als Kommandant noch-
mals „reaktiviert“.

Aus der KG „Blau-Weiß 
Zündorf “ von 1928 e.V. wird 
die Prinzen-Garde Porz

Die folgenden Jahre hielten keine 
„herausragenden“ Ereignisse in den 
Protokollen fest. Allerdings hatten 
die „Blau-Weißen” seit dem Wegfall 
des Gesamt-Porzer Sonntagszuges ei-
nen eigenen Zündorfer Karnevalszug 
bis Anfang der 70er Jahre am Karne-
valssonntag organisiert. 

Die Gesellschaft feierte ihre Sitzun-
gen im kleinen, aber feinen Saal des 
Vereinslokals „Haus Keller”, und auch 
die Tradition des Kirmesfrühschop-
pens wurde weiter gepflegt. Nur das 
jährliche Strandfest entfiel, nachdem 
mehrere Jahre hintereinander das 
Wetter so schlecht gewesen war, dass 
die Veranstaltung im Saal stattfinden 
musste und damit ihren ursprüngli-
chen Charakter einbüßte. 

Albert Haller übernahm das Amt des 
Kommandanten 1972.

Ein Jahr später, im Januar 1973, 
brachte die Gesellschaft den rheini-
schen Karneval an die Nordsee nach 
Cuxhaven und begeisterte die sonst 
als kühl bezeichneten Nordlichter. 
Eine besondere Ehre erfuhr die Ge-
sellschaft am 12. Januar 1974: Der da-
malige Bürgermeister der selbständi-
gen Stadt Porz, Alfred Moritz, 
überreichte die Ernennungsurkunde 
zur „Prinzen-Garde der Stadt Porz“. 
Ebenfalls im Jahr 1974 übernahm 
Willi Keller zusätzlich zum Amt des 
Präsidenten die Aufgabe des Vorsit-
zenden der Gesellschaft.

Eine Standarte zum 
Jubiläum – 50 Jahre

1977, rechtzeitig zum 50-jährigen Ju-
biläum, verlegte die Prinzen-Garde 
ihre Veranstaltungen in die Aula des 

54 Chronik 1928 - 2023

Schulzentrums in Zündorf. Aufgrund 
des größeren Platzangebotes konnten 
dort endlich alle Kartenwünsche er-
füllt werden.

Im November 1977 fand zum Auftakt 
der Jubiläumssession eine Gala-Ver-
anstaltung statt, bei der die aus Funk 
und Fernsehen bekannten Stars der 
volkstümlichen Musik, Maria und 
Margot Hellwig aus Reit im Winkl, 
auftraten. In der Jubiläumssession 
1977/1978 stellte die Prinzen-Garde 
Porz mit Prinz Willi II. (Keller), Jung-
frau Roswitha (Sessenhausen) und 
Bauer Herbert (Junge) das Porzer 
Dreigestirn. Begleitet von der 
blau-weißen Prinzen-Garde begeis-
terte dieses Trifolium die Porzer När-
rinnen und Narren. Als Jubiläumsge-
schenk erhielt das Korps u.a. eine 
erste Standarte, gestiftet von der Fa-
milie Sessenhausen.

1981 machte sich das Korps mitten in 
der Session auf nach Reit im Winkl. 
Im großen Saal des Hotels „Zur Post“ 
feierte man am 30. Januar 1981 einen 
„Rheinisch-Bayerischen Abend“. Un-
ter den Gästen befanden sich viele 
„Karnevalsflüchtlinge“ aus dem 
Rheinland, und so hatte dieser Abend 
einen starken karnevalistischen Ak-
zent. Ebenfalls in nachhaltiger Erin-
nerung blieb sicherlich allen die mit 
dabei waren, der Auftritt in voller 
Uniform in 1.500 Metern Höhe vor 
der Hindenburg-Hütte sowie der 
Aufzug des Korps im „Kuhstall“, dem 
Lokal der Familie Hellwig.

In der Session 1982/1983, in der die 
Prinzen-Garde Porz auf „5 mal 11 
Jahre“ – 55 Jahre zurückblickte, stell-
te die KG erneut das Porzer Dreige-
stirn. Prinz Theo II. (Steinringer), 
Jungfrau Petra (Stengel) und Bauer 
Günter (Strombowsky) eroberten die 
Herzen der Porzer Jecken im Sturm. 
Im Oktober 1983 nahm die Prin-
zen-Garde am „Tanzfestival am 

Rhein“ in Neuwied-Engers teil. In der 
Rubrik „Garde-Tanz“ konnte sich das 
Korps gegen eine starke Konkurrenz 
behaupten und belegte am Ende den 
2. Platz. Mit einem schönen Pokal 
wurde dann am frühen Morgen die 
Heimreise angetreten.

Nach drei Jahren Pause machte sich 
das Korps vom 3. bis 7. Februar 1984 

wieder auf den Weg in Richtung 
Bayern nach Reit im Winkl. Im No-
vember des gleichen Jahres reiste das 
Korps dann noch auf Einladung von 
Prinzen-Garde-Mitglied Otto Mi-
chaelisgen in den Norden nach Salz-
hausen in die Lüneburger Heide 
zum Besuch der dortigen „Schüt-
zenkompanie von 1864“.

Vorher jedoch, im Juli 1984, fand 
beim Kommandanten Albert Haller 
ein „Schlachtfest“ statt. Was hatte es 
damit auf sich? Am 11. Januar 1984 
hatte die Prinzen-Garde bei einem 
Auftritt in Bardenberg bei Aachen 
ein Ferkel geschenkt bekommen. An 
Ort und Stelle wurde das Tier dann 
auf den Namen „Rosalinde“ getauft 
und kurzerhand (da es keine andere 
Transportmöglichkeit gab) im Bus 
der Prinzen-Garde mit nach Zündorf 
genommen. Dank der Pflege von 
Heinrich Litter wurde aus dem klei-
nen Ferkel bald eine stattliche Sau, 
und so waren die Tage von „Rosalin-
de“ gezählt. Kommandant Albert 
Haller ließ es sich nicht nehmen, das 
Korps zu sich nach Hause einzula-
den, um gemeinsam die besagte „Ro-
salinde“ zu verzehren.

Senat (linkes Bild) Elferrat und Vorstand (rechtes Bild) im Jahr 1978

Fritz Heinen und Ludwig Schmitt, langjährige 
Funktionsträger

Unser Korps 1981 zu Gast in Reit im Winkl
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Begleitung des 
Dreigestirns in Porz

Viele Jahre vor der Verleihung des Ti-
tels „Prinzen-Garde der Stadt Porz“ 
hatte das blau-weiße Korps die Be-
gleitung des jeweiligen Porzer Drei-
gestirns übernommen.

Bereits über fünf Jahrzehnte ist die 
Prinzen-Garde Porz dieser Verpflich-
tung als zweitältestes Traditionskorps 
in Porz treu nachgekommen. Auf-
trittsanfragen Porzer Gesellschaften 

werden auch in Zukunft vorrangig 
bedient. Den beurkundeten Titel 
„Prinzen-Garde Porz“, den der dama-
lige Bürgermeister der selbständigen 
Stadt Porz verliehen hatte, verwahrt 
sich das blau-weiße Garde-Korps mit 
Stolz.

Kostümsitzung und 
Mädchensitzung

Das Jahr 1985 wurde mit einer Ände-
rung eingeläutet. Denn die Resonanz 
auf die traditionelle „Dienstagssit-

zung“ an Karnevalsdienstag hatte im-
mer mehr nachgelassen. So wurde 
diese Sitzung immer mehr zum Ver-
lustgeschäft. Schweren Herzens ent-
schloss sich der Vorstand mit dieser 
Tradition zu brechen und erstmals 
eine Kostümsitzung durchzuführen 
und auf einen anderen Termin auszu-
weichen. So fand die „1. Große Kos-
tümsitzung“ am 15. Februar 1985, 
dem Freitag vor Karneval, statt. Of-
fensichtlich hatte man mit diesem 
Wechsel den Geschmack des Publi-
kums voll getroffen, denn die Sitzung 
war in jeder Hinsicht ein voller Er-
folg. Schon war eine neue Tradition 
geboren.

Das erste „Nepomukfest“, eine Frei-
luftveranstaltung auf der schönen 
Groov, veranstaltete die Prinzen-Gar-
de vom 30. bis 31. August 1986. Ob-
wohl man sich mit dem Zündorfer 
Schutzpatron verbündet hatte, war 
der Wettergott den Blau-Weißen 
nicht hold. Es regnete in Strömen, 
und entsprechend gering beteiligte 
sich die Bevölkerung. Das war bald 
schon vergessen, denn Ende Septem-
ber 1986 besuchte die KG erneut die 
Salzhausener. Mit von der Partie wa-
ren auch einige Kölner Karnevalisten, 
und so wurde der Herbstball der 
Schützenkompanie kurzerhand in 
eine Karnevalssitzung umfunktio-
niert. Für viele ist diese Reise in die 
Lüneburger Heide ein unvergessli-
ches Erlebnis geblieben.

1987 begann mit der dritten Reise zu 
den Freunden in Reit im Winkl. Der-
maßen erholt stürzte sich das Korps 
wieder mit Freude in das rheinische 
Karnevalstreiben. Im Februar 1987 
kam es zu einem für die Gesellschaft 
bedeutsamen Ereignis: Unter der Lei-
tung von Kommandant Albert Haller 
war der Ausbau des uniformierten 
Korps kontinuierlich vorangeschrit-
ten. So standen bei einer Sitzung der 
Großen Porzer KG Rot-Weiß im Be-
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zirksrathaus mit 54 aktiven Gardisten 
erstmals mehr als 50 blau-weiße Ak-
teure auf der Bühne. Die magische 
Grenze war überschritten.

Das 60-jährige Jubiläum begann mit 
einer Jubiläums-Galaveranstaltung 
im Zündorfer Schulzentrum. Als 
Stargast war Roy Black verpflichtet 
worden. Dieser begeisterte das Publi-
kum mit einer 90-minütigen Show, 
die übrigens „live“, begleitet vom Or-
chester Willi Becker, dargeboten 
wurde. Mit Prinz Walther I. (Jahn), 
Jungfrau Marijke (Prakken) und Bau-
er Theo (Steinringer) stellte die Prin-
zen-Garde auch das Dreigestirn der 
Session 1987/1988. Dieses Trifolium 
wurde in der Aula des Schulzentrums 
in Zündorf quasi vor heimischen Pu-
blikum am 8. Januar 1988 prokla-
miert. Wie seine Vorgänger aus der 
Gesellschaft wusste es, die Porzer Je-
cken zu überzeugen.

In dieser Session nahm das Korps 
erstmals Kontakt mit dem WDR auf. 
Live waren die Gardisten in der Sen-
dung WWF-Club zu sehen. Am 23. 
Januar 1988 veranstaltete die Prin-
zen-Garde zum ersten Mal eine 

„Mädchensitzung“ im Zündorfer 
Schulzentrum. Diese Sitzung bekam 
auch ihren besonderen Reiz durch 
die phantasievolle und aufwändige 
Kostümierung des Elferrats. Inzwi-
schen ist die Mädchensitzung schon 
Kult und Publikumsmagnet. Sie hat 
bis heute ihren festen Platz im Ter-
minkalender nicht nur des Garde- 
Korps, sondern auch bei mehr als 
1.100 Närrinnen.

Met Trööte un Trumme

Erstmals zog auch das uniformierte 
Korps in dieser Session mit musikali-
scher Begleitung durch die Säle. Man 
gewann damals den Spielmannszug 
Kalk-Humboldt für eine Zusammen-
arbeit. Im September 1989 besuchte 
man wieder einmal die Schützen-
kompanie in Salzhausen und nahm 
am Herbstball teil. Im Januar 1990 
fand die vorerst letzte Fahrt nach Reit 
im Winkl statt.

1992 gab nach 20-jähriger Dienstzeit 
Albert Haller das Amt des Komman-
danten an Peter Keller weiter. Die Ge-
sellschaft ehrte Albert Haller mit ei-
nem Fackelzug durch Zündorf und 

ernannte ihn zum Ehrenkomman-
danten. In den folgenden Jahren ver-
änderte die Prinzen-Garde ihr Er-
scheinungsbild auf den 
karnevalistischen Bühnen. Seit 1992 
begleitete das Korps auch ein Regi-
mentsmusikzug.

Ab 1994 bot sich dann dem Publikum 
auf der Bühne ein geschlossenes Bild, 
denn auch die Musiker traten voll-
ständig in Gardeuniformen auf. 1995 
übernahm Walther Jahn den Vorsitz 
der Gesellschaft.

Bereits einige Jahre hatte man darü-
ber nachgedacht, 1995 erfolgte dann 
ein Schnitt von nahezu „historischen 
Ausmaßen“: Die gute alte „Knabüß“ 
hatte ausgedient und mit ihr auch der 
Funkenhelm und die Strickgama-
schen. Von nun an trug das ganze 
Korps einen schmucken Dreispitz 
mit blau-weißem Federbusch sowie 
Lederschaftstiefel. An die Stelle der 
„Knabüß“ trat der Stichdegen. Viele 
im Korps haben mit Wehmut von der 
„Knabüß“ Abschied genommen. 
Aber in so manchem Zündorfer Par-
tykeller hängt das gute alte Stück jetzt 
an der Wand und erfüllt hiermit ei-
nen mehr als nur dekorativen Zweck.

Um die aus dem Sonntagszug mitge-
brachte Euphorie voll auszunutzen, 
wurde 1996 der „Kamelle-Ball“ am 
Karnevalssonntag eingeführt. Bei 
freiem Eintritt und erstklassiger Mu-
sik durch die Prinzen-Garde-Disco 
war diese Veranstaltung schnell ein 
Geheimtipp für alle Zündorfer Je-
cken, die so nach und nach vom Por-
zer Sonntagszug wieder nach Hause 
kamen. Reinhard Gärtig wurde 1996 
neuer Kommandant des Korps. Im 
August 1997 besuchte das Korps wie-
der einmal die befreundeten Schüt-
zen in Salzhausen. Zu einer wahrhaft 
schweißtreibenden Angelegenheit 
wurde die Teilnahme am Festumzug 
im benachbarten Amelinghausen. 

Seit über 90 Jahren baut unser
nemhenretnU setrhüfe g  neil imaf

in Köln. So haben wir im Laufe
der Jahre das Stadtbild in Köln
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Bei hochsommerlichen Temperatu-
ren von mehr als 35 Grad kam so 
mancher Gardist in seiner Gar-
de-Uniform gehörig in Schwitzen.

Die Gesellschaft unter 
neuer Führung

Seit dem Jahr war 2000 Peter Albert 
Schaaf Vorsitzender der Gesellschaft. 
Er hatte sich zum Ziel gesetzt, den 
Ausbau mit Augenmaß weiterzufüh-
ren. Hierzu gehörte auch die Pflege 
der Geselligkeit mit bewährten und 
bislang internen Veranstaltungen wie 
dem „Regimentsappell“. Sein Bestre-
ben war eine zukunftsorientierte 
Weiterentwicklung der Gesellschaft, 
dem heutigen Garde-Korps, Perspek-
tiven für den Korpsnachwuchs und 
die Wahrung von Traditionen und 
kölschen Brauchtum. Seit September 
2000 präsentiert sich die KG auch im 
„World-Wide-Web“. Der von Achim 
Schmitt konzipierte und betreute In-
ternetauftritt erfreut sich großer Be-
liebtheit unter www.garde-korps-ko-
eln.de

Ab Juni 2002 stand Peter Keller als 
Kommandant wieder dem Korps vor. 
Die Jubiläumstour in diesem Jahr 
führte die Gesellschaft in die Bundes-
hauptstadt. Vom 20. bis 22. Septem-
ber 2002 besuchten die Mitglieder 
Berlin und erlebten so auch bei einer 
Führung durch den Reichstag haut-
nah die dort herrschende Nervosität 
kurz vor der Bundestagswahl.

100 Uniformierte auf der Bühne

Das uniformierte Korps hat sich im 
Laufe der Jahre zu beachtlicher Stärke 
entwickelt. „Wenn se all dobei sin“ 
stehen gemeinsam mit dem Regi-
mentsmusikzug rund 100 Unifor-
mierte auf der Bühne. Dem Wachs-
tum des uniformierten Korps wurde 
auch vor einigen Jahren durch das 
Aufteilen des Gesamtkorps in Tanz-, 

Garde- und Ehrenkorps Rechnung 
getragen. Hierdurch sollen über-
schaubare Größenordnungen beibe-
halten werden, die neue aktive Mit-
glieder unter anderem leichter 
integrieren.

Im November 2002 feierte die Gesell-
schaft unter anderem mit den Bläck 
Fööss gemeinsam mit rund 800 Gäs-
ten ihren Jubiläumsball zum 75-jäh-
rigen in Form einer großen Gala im 
Schulzentrum Zündorf. Es folgte der 
Jubiläumsempfang im Porzer Rat-
haussaal im Januar 2003 mit 600 Gäs-
ten. Das Jahr 2003 steht für die KG 
aber auch im Zeichen eines ganz be-
sonderen Jubiläums: Willi Keller ist 
50 Jahre Präsident und damit einer 
der dienstältesten Präsidenten inner-
halb des „Bund Deutscher Karneval“, 
der ihn mit dem Verdienstorden in 
Gold mit Brillanten auszeichnete. 

Dem schloss sich der Porzer Festaus-
schuss an und ernennt Willi Keller zu 
seinem ersten Ehrenmitglied. Zahl-
reiche Auszeichnungen würdigen so-
mit das Engagement dieses karneva-
listischen Urgesteins. Erneut stellte 
die Gesellschaft in dieser Session das 
Dreigestirn: Prinz Siggi I., (Malchar-
czyk), Bauer Rudolf (Bergsch) und 
Jungfrau Jasmin (Holz) begeisterten 

die Narren in einer phantastischen 
Jubiläumssession.

Zum Regimentsappell im November 
2004 wurde Pfarrer Thomas Rhein 
neuer Regimentspfarrer. Er trat da-
mit die Nachfolge von Dechant Wer-
ner Krumbach an. Schon lange kennt 
man sich von der kölschen Mess‘ in 
St. Josef sowie vor allem von der seit 

Unser Korps 2001

Bild links: Willi Keller, Peter Albert Schaaf, Josef Röttgen im Rosensonntagszug, Bild rechts: O. Flossbach, 
H. Lucasz und M. Baum
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2003 regelmäßigen Regimentsmesse 
in St. Mariae Geburt in Zündorf. Der 
neue Regimentspfarrer führt sich 
gleich standes- gemäß mit einer üp-
pigen Kölsch-Spende in die KG ein 
und wurde von Präsident Willi Keller 
herzlich willkommen geheißen und 
mit den Insignien des Regiments-
pfarrers versehen.

Ein neuer Präsident 
nach über 52 Jahren

Im April 2005 hat die Gesellschaft 
völlig überraschend den plötzlichen 
Tod ihres Präsidenten zu beklagen. 
Willi Keller wurde unter großer An-
teilnahme der Karnevalisten zu Gra-
be getragen. Die Lücke war nur 
schwer zu schließen. Sein Sohn Peter 
Keller präsidiert zunächst kommissa-
risch die beiden Sitzungen in der da-
rauf folgen- den Session, bevor ihn 

die Mitgliederversammlung ein Jahr 
später auch offiziell zum neuen Präsi-
denten wählte. 

Den Verdienstorden des BDK in Gold 
überreichte Wolfgang Haehn, Vor-
standsmitglied im Festkomitee des 
Kölner Karnevals, an den Vorsitzen-
der Peter Albert Schaaf auf dem Regi-
mentsappell im November 2005. Im 

Anschluss daran lüftete sich den teil-
nehmenden Gardisten und Senatoren 
ein weiteres Geheimnis an diesem 
Abend. Die vom 2. Vorsitzenden Rai-
ner Bartmann und seiner Ehefrau In-
grid gestiftete, mit dem Gardestern 
und dem Wappenadler der Stadt Köln 
versehene neue Standarte wurde vor-
gestellt und dem Korps feierlich 
übergeben.

Ein Jahr später führte das Gar-
de-Korps zum ersten Mal den öffent-
lichen Regimentsappell im Novem-
ber 2006 ein, um der Bevölkerung 
auch einen Einblick in das interessan-
te Korpsgeschehen, der Aufnahme 
neuer Mitglieder, Beförderungen und 
Jubilarenehrungen zu geben. Mit die-
sem öffentlichen Regimentsappell hat 
die KG neben der Mädchensitzung 
und der Kostümsitzung ihre dritte öf-
fentliche Veranstaltung etabliert. Da-
bei darf traditionell die Regiment-
stochter “den Neulingen” den 
Gardestern-Stempel auf das nackte 
Hinterteil verpassen – sozusagen als 
besiegelte Aufnahme in das aktive 
Korps. 

Erstmals fand der öffentliche Regi-
mentsappell vor großartiger Kulisse 
auf Gut Eltzhof in Wahn statt. Präsi-
dent Peter Keller erhält bei dieser Ge-

legenheit auch offiziell das Präsiden-
tenzepter vom Vorsitzenden Peter 
Albert Schaaf.

Am 25. August 2007 fand die Garde-
Korps-Summer-Night auf Gut Eltz-
hof, unter anderem mit der „Groovin 
Beefsteak Bigband” und „Cellar Door”, 
erstmalig statt und rund 500 Gästen 
wurde ein abwechslungsreiches, musi-
kalisches Liveprogramm geboten.

Die Auftritte des Garde-Korps 
Köln gewinnen an Attraktivität

Rund 8.000 Besucher empfingen 2001 
erstmals die Garde in der Lachenden 
Philipshalle in Düsseldorf. Darauf 
folgten ab 2003 wiederholte Auftritte 
in der immer wieder aufs Neue aus-
verkauften Bonner Beethovenhalle. 
In den Jahren 2006 und 2007 waren 
die Blau-Weißen aus Zündorf Gäste 

von Center-TV, unter anderem auch 
in den Live-Übertragungen des Sen-
ders an Weiberfastnacht von der Ter-
rasse des Domhotels im Schatten des 
Dom.

Ab 2007 erlebten die Gardisten bei 
mehreren Auftritten das Flair in der 
ausverkauften Lachenden Köln Arena. 
Ein besonderes Ereignis in der Session 
2007 war die Reise nach Würzburg wo 
wir als Botschafter des Kölner Karne-
vals einer Einladung der KG „1. Würz-
burger Elferrat von 1938 e.V.“ und der 
Stadt Würzburg folgten. Die mitge-
reisten Gardisten erleben dort zwei 
tolle Tage mit vielen neuen Eindrü-
cken. In der Jubiläumssession 
2007/2008 begann auch die Zusam-
menarbeit mit dem Spielmannszug 
Ensen-Westhoven, der uns für eine 
Reihe von Jahren als musikalische Un-
terstützung in den Sälen begleitete.

Festwagen im Rosensonntagszug, 3 verdiente Gardisten

Größter Anbieter für Wurfmaterial & Karnevals-Artikel in der Region !

Pappnasen, Kamelle, 

Kostüme ...
Pappnasen, Kamelle, 

JEDE JECK IS ANDERS

KARNEVAL
IM HANDELSHOF

... Wurfmaterial und lauter 

andere jecke Sachen  bekommen

Sie bei uns in Hülle und Fülle ! 

Wir bringen Sie gut durch die 
jecke Zeit – wie in jeder Session. 

Handelshof Köln-Poll
Rolshover Str. 229-231, 51105 Köln
Telefon 02 21/8 39 06-0

Handelshof Köln-Müngersdorf
Widdersdorfer Str. 429-431, 50933 Köln
Telefon 02 21/51 08 47-0 handelshof.de

Sie haben noch keinen Handelshof-Ausweis ? Bitte bringen Sie Ihren Gewerbenachweis und Personalausweis mit.



Chronik 1928 - 2023 63

BDK Regionalverbandswechsel 
– Der Werdegang

Mit der kommunalen Neuordnung 
im Jahre 1975 stellte sich zwangsläu-
fig die Frage, ob man nicht folgerich-
tig auch den Regionalverband inner-
halb des Bundes Deutscher Karneval 
(BDK) wechseln sollte. Porz wurde – 
trotz des Protestes der Bürgerinnen 
und Bürger – von den politisch Ver-
antwortlichen seiner Selbständigkeit 
beraubt und war fortan ein Teil der 
Stadt Köln. 

Zum ehemals zuständigen Regional-
verband Rhein-Berg des BDK in 
Bergisch Gladbach waren im Laufe 
der Jahre die Kontakte immer spärli-
cher geworden. Und so wurde bereits 
in den 80er Jahren in der KG erstmals 
über einen Wechsel hin zum Festko-
mitee Kölner Karneval, dem für Köln 
zuständigen Regionalverband des 
BDK, diskutiert.

Unser damaliger Präsident Willi Kel-
ler knüpfte seinerzeit die ersten Kon-
takte, die jedoch zu keinem Ergebnis 

führten. Konkret nahm das Thema 
des Regionalverbandswechsels der 
damalige Vorsitzende Peter Albert 
Schaaf anlässlich der Vorstandsklau-
sur am 6. Oktober 2001 im Hotel 
Wiesensee/Westerwald in die Hand. 
Von da an befasste sich der Vorstand 
kontinuierlich mit dem Vorhaben. Es 
wurden Gespräche geführt und ins-
besondere die Fragen des Für und 
Wider eines solchen Verbandswech-
sels in den Vorstandsitzungen erör-
tert. So kam es schließlich nach vie-
len Vorgesprächen mit Vertretern des 
Festkomitees des Kölner Karnevals 
von 1823 e.V. zu einem ersten Termin 
mit dessen Präsidenten Markus Rit-
terbach. Nach Abschluss dieser Ge-
spräche wurde den Mitgliedern am 8. 
Oktober 2004 die entsprechenden Er-
gebnisse vorgestellt. Mit der Aufnah-
me in das Kölner Festkomitee als för-
derndes Mitglied waren jedoch drei 
Auflagen verbunden: Der bisherige 
Fahneneid musste erneuert werden, 
die blau-weißen Federbüsche muss-
ten durch einfarbige weiße Federbü-
sche ersetzt werden und der Name 
„Prinzen-Garde“ musste geändert 
werden. Als neuen Namen schlug der 
Vorstand die Bezeichnung Gar-
de-Korps Köln KG „Blau-Weiß 
Zündorf “ von 1928 e.V. vor. Für die 
Änderung des Namens der Gesell-
schaft war laut Satzung eine Mehrheit 
von ¾ der anwesenden stimmberech-
tigten Mitglieder erforderlich. Diese 
konnte im Oktober 2004 nicht er-
reicht werden.

Auf seiner ersten Sitzung nach der 
Mitgliederversammlung war sich der 
Vorstand darüber einig, die Mitglie-
der nicht umfassend genug infor-
miert zu haben. Deshalb wurde das 
Vorhaben erneut auf die Tagesord-
nung der nächsten Versammlung ge-
setzt. Auf der Jahreshauptversamm-
lung der (noch) Prinzen-Garde Porz 
am 24. Juni 2005 fand der Verbands-
wechsel und die Umsetzung der er-
forderlichen Auflagen dann jedoch 
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eine große Mehrheit. Der Antrag auf 
Mitgliedschaft im Festkomitee des 
Kölner Karnevals von 1823 e.V. wur-
de am 1. Juli 2005 gestellt. Als Bürgen 
unterstützen diesen Antrag die Eh-
rengarde der Stadt Köln und die K.G. 
UHU Köln-Dellbrück von 1924 e.V. 

Am 15. September 2005 teilte das 
Festkomitee Kölner Karneval die An-
nahme des Antrags und damit die 
Aufnahme als förderndes Mitglied 
mit. Das Garde-Korps Köln KG 
„Blau-Weiß Zündorf “ von 1928 e.V. 
war sich seiner „Zündorfer-Wurzeln“ 
sehr wohl bewusst. Von daher blieb 
man auch weiterhin dem Porzer Kar-
neval verbunden und behielt die Mit-
gliedschaft im Festausschuss Porzer 
Karneval (FAS) weiter bei.

Das 80-jährige Jubiläum 
2007/2008

Schon der traditionelle Regimentsap-
pell im November 2007 stand ganz 
im Zeichen unseres Jubiläums. Vor 
über 350 Gästen, darunter Vertreter 
des Festkomitee Kölner Karneval so-
wie Porzer und Kölner Karnevalsge-
sellschaften, wurde in festlichem 
Rahmen die Vereidigung der neuen 
Gardisten vorgenommen, die anste-
henden Beförderungen ausgespro-
chen und die Jubilare geehrt. Beim 
Jubiläumsempfang im Januar 2008 in 
den Räumen der UHG in Porz-Wahn 
konnte das Garde-Korps Köln Ver-
treter des Festkomitees Kölner Kar-

neval (Helmut Urbach, Dr. Heinz-Pe-
ter Schnepf, Bernd Höft und Markus 
Ritterbach), des FAS und der Porzer 
Karnevalsgesellschaften begrüßen. 
Erstmalig in der Geschichte der Ge-
sellschaft wurden mit Rudi Biergans 
und Josef Röttgen zwei verdiente 
Mitglieder mit dem Verdienstorden 
in Silber des Festkomitees Kölner 
Karneval von 1823 e.V. ausgezeich-
net. Im Nachgang wurden Markus 
Ritterbach und Dr. Heinz-Peter 
Schnepf jeweils zum Hauptmann des 
Garde-Korps Köln ernannt. Zum Ab-
schluss der Feierlichkeiten anlässlich 
des 80-jährigen Jubiläums fand am 
16.01.2008 eine ‚Mess op Kölsch‘ in 
der Zündorfer Pfarrkirche St. Mariae 
Geburt statt.

Im gleichen Jahr wurde in Zündorf 
ein weiteres historisches Fest gefeiert: 
Die 1000-Jahr-Feier unseres Heimat-
ortes Zündorf. Aus diesem Anlass 
wurde unter anderem ein Umzug 
durch Zündorf veranstaltet, an dem 
das Garde-Korps Köln mit großem 
Aufgebot und in historischen Unifor-
men teilnahm.

Jahre der Veränderungen  
und Erneuerungen

Im Sommer 2009 wurde der komplet-
te Vorstand auf Grund einiger Rück-
tritte neu gewählt.

Der in den Jahren 2009/2010 rück-
läufige Kartenverkauf der Kostümsit-

zung führte durch den neuen Vor-
stand zum Beschluss, die traditionelle 
Karnevalsfreitagsitzung auf den 
Samstag vor Weiberfastnacht zu verle-
gen. Diese Entscheidung war richtig 
und bescherte der Gesellschaft in den 
Folgejahren wieder eine nahezu aus-
verkaufte Veranstaltung. Der sich ver-
ändernde Publikumsgeschmack „ver-
langte“ auch andere Formate des 
Saalkarnevals. Mit einer Karneval-
sparty, die unter dem Namen „Jeck un 
Doll“ jeweils am Karnevalsfreitag an-
geboten wurde, reagierte das Gar-
de-Korps Köln auf diese Entwicklung.

Dass die Gesellschaft mit der Zeit geht, 
zeigte sich unter anderem daran, dass 
im Jahr 2008 der Internetauftritt des 
Garde-Korps Köln mit Hilfe professi-
oneller Webdesigner überarbeitet und 
seit Juni 2009 von unserem „Altgar-
disten“ Johannes Scheidt betreut wird. 
Darüber hinaus ist die Gesellschaft 
auch im Bereich Social Media bei Fa-
cebook und Instagram präsent.

Aus terminlichen Gründen wurde der 
Regimentsappell 2011 vom Eltzhof in 
die Offiziersheimgesellschaft (OHG) 
nach Wahn verlagert. Die dort vor-
handenen großzügigen Räumlichkei-
ten bildeten einen würdigen Rahmen 
für den Appell des Korps.

Nachdem die fördernde Mitglied-
schaft erfolgreich absolviert wurde 
nahm das Festkomitee Kölner Karne-
val von 1828 e.V. unsere Gesellschaft 

Ehrungen durch das FKK
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im Oktober 2011 als hospitierendes 
Mitglied auf.

Das 85-jährige Jubiläum 2012/2013
Das Jubiläumsjahr wurde mit dem 
traditionellen Regimentsappell im 
November 2012 im großen Saal der 
OHG in Wahn eröffnet. Einer der 
Höhepunkt dieser Veranstaltung war 
die Auszeichnung von langjährigen 

und verdienten Mitgliedern der Ge-
sellschaft. Rudi Biergans und Josef 
Röttgen erhielten für über 60 Jahre 
Mitgliedschaft den Verdienstorden  
in Gold des Festkomitees Kölner Kar-
neval. 

Den Verdienstorden des Festkomi-
tees in Silber erhielt unser langjähri-
ger Literat Hans-Erich Haas. Neben 

den Ehrungen für 11 und 25 Jahre 
Mitgliedschaft wurden insgesamt 31 
Beförderungen ausgesprochen und 
sechs neue aktive Mitglieder verei-
digt. Unter dem Motto „Tradition 
und Moderne“ hatte sich unser Tanz-
korps etwas Besonderes einfallen las-
sen und stellte einen neu einstudier-
ten Tanz vor, der die traditionellen 
Aspekte des Korpstanzes mit einer 
modernen Choreographie verband.

Zum Ende der Session 2012/13 war 
der Zeit- punkt des Abschieds für 
unser Tanzpaar Julia Langhölzer und 
Christian Twardy gekommen. Julia 
und Christian hatten sieben bzw. vier 
Jahre aktiv für das Garde-Korps Köln 
getanzt und das Korps stets hervor- 
ragend repräsentiert. Als neues 
Tanzpaar zogen Katharina Pfolk und 
Benjamin Daub mit dem Korps 
durch die Säle.

Karneval meets Comedy

Gemeinsam mit der KG Fidele 
Grön-Wieße Rezag Porzer Ehrengar-
de e.V. beteiligte sich die Gesellschaft 
im Jahre 2013 an einem karitativen 
Projekt unter dem Titel Karneval 
meets Comedy. Diese Benefiz-Veran-
staltung wurde in den folgenden zwei 
Jahren fortgesetzt und fand im Eltz-
hof in Wahn statt. Die Erlöse aus die-
sen Veranstaltungen wurden sozialen 
Projekten in Porz zur Verfügung ge-
stellt.

Korps-Nächte

Auf Initiative des Kommandanten 
Wilfried Knauf und mit tatkräftiger 
Unterstützung der Wachoffiziere fand 
erstmals in der Session 2013 eine 
Korps-Nacht für das aktive Korps 
statt. Ziel der Initiative war es, in der 
Session einen geselligen Abend ab-
seits von Auftritten zu organisieren. 
So ist es immer wieder eine positive 
Überraschung wo und unter welchen 
Rahmenbedingungen die Korps-
Nacht stattfindet.

Vereinstouren und Manöverfahrten
Unter den durchgeführten Verein-
stouren und Manöverfahrten der 
letzten Jahre sind einige besonders 
hervorzuheben. Das ist zum einen 
die Herrentour 2013, die die Aktiven 
auf einem recht ungewöhnlichen 
Weg in das Sauerland nach Willingen 

führte. Auch heute weiß keiner der 
Teilnehmer, warum das vom Busfah-
rer genutzte Navigationssystem die 
Gardisten auf eine ungeplante und 
nicht nachvollziehbare mehrstündige 
Schleife durch das schöne Sauerland 
führte. Der ursprünglich geplante 
Ablauf der Tour musste aus diesem 
Grund deutlich verändert werden. 
Auch die Manöverfahrt 2015 nach 
Gundersheim stellte ein besonderes 
Ereignis dar, denn der Anlass der 
Reise war die Trauung unseres Tan-
zoffiziers Benjamin Daub. 

Gemeinsam mit dem Brautpaar und 
vielen weiteren Gästen wurde dieses 
Ereignis gebührend gefeiert. Der 
mehrtägige Besuch der goldenen 
Stadt Prag im Jahre 2014 bescherte 
den Mitreisenden eine Vielzahl von 
Eindrücken, die den Teilnehmern 
immer noch in bleibender Erinne-
rung sind.

Veränderungen und 
Neuanfänge

Die im Jahre 2011 erstmalig gestarte-
te Party-Veranstaltung „Jeck un Doll“ 
führte trotz gutem und positivem Zu-
spruch nicht zu dem erhofften Ergeb-
nis für die Gesellschaft. Aus diesem 
Grund entschied sich der Vorstand, 
diese Veranstaltung nach der Session 
2013/2014 nicht mehr anzubieten. 
Stattdessen organisieren einige 
Korpskameraden an diesem frei  

gewordenen Termin sehr erfolgreich 
eine Feier für die Mitglieder und en-
geren Freunde der Gesellschaft. Diese 
Veranstaltung hat bis heute Bestand.

Im Geschäftsjahr 2013/14 entschied 
sich der Vorstand, den „Fuhrpark“ 
des Garde-Korps Köln für den Porzer 
Rosensonntagzug zu erweitern. Und 
so wurde ein neuer Festwagen in 
Form einer Kutsche von der KG Un-
verschämt Wiesbaum erworben. 
Nach der Session 2014/15 wurde in 
gegenseitigem Einvernehmen und 
auf partnerschaftlicher Basis die Zu-
sammenarbeit mit dem Spielmanns-
zug St. Sebastian Ensen-Westhoven 
1948 e.V. beendet. Die daraufhin not-
wendige Suche nach einem neuen 
Musikzug war mit der KG Neppeser 
Naaksühle vun 1961 e.V. von Erfolg 
gekrönt. So konnte das Garde-Korps 
Köln auch nahtlos in der folgenden 
Session mit „neuen Klängen“ durch 
die Säle ziehen. Die erfolgreiche Zu-
sammenarbeit mit den Spielleuten 
wurde in der Folge intensiviert, was 
sich in gemeinsamen Terminen und 
Veranstaltungen auch außerhalb der 
Karnevalszeit bis heute niederschlägt. 

Zusätzlich war das Jahr geprägt durch 
Veränderungen und Neuanfänge im 
Vorstand. Zum einen stand Peter Kel-
ler nicht mehr als Präsident für die 
Gesellschaft zur Verfügung. Und so 
endete eine Ära, die er als aktiver 
Funke im Jahre 1975 begonnen hatte, 

Vereidigung neuer Gardisten.
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als Kommandant seine Fortführung 
fand und nach dem Tod seines Vaters 
im Jahre 2005 (der das Amt des Präsi-
denten mehr als 52 Jahre bekleidete), 
zum Präsidenten der Gesellschaft 
führte. Mit großer Mehrheit wurde 
Rainer Bartmann als neuer Präsident 
von den Mitgliedern gewählt. Peter 
Keller erklärte sich bereit, noch zwei 
weitere Jahre als Sitzungspräsident zu 
fungieren und wurde im Rahmen der 
Kostümsitzung im Februar 2017 un-
ter großem Beifall verabschiedet.

Die Karnevalstage der Session 
2013/2014 wurde allen Mitgliedern 
sicherlich als eine der traurigsten in 
Erinnerung bleiben. Am Karnevals-
samstag kam ein Korpskamerad un-
ter besonders tragischen Umständen 
ums Leben. Es stellte sich die Frage, 
wie der Rosensonntag und der Zug 
gestaltet werden sollte. 

Wir zollten unserem Kameraden Res-
pekt indem wir ohne Federbüsche 
und musikalische Begleitung am Ro-
sensonntagzug teilnahmen. Am Ro-
senmontag versammelte sich die ge-
samte Gesellschaft zu einer 
Trauerfeier in der Zündorfer Pfarr-
kirche St. Mariae Geburt. Als einen 
neuen Event im Kalender des Gar-
de-Korps Köln wurde im Jahre 2015 
eine „Oktoberfest Gaudi“ ins Leben 
gerufen, die bei allen Mitgliedern 
großen Anklang findet.

90 Jahre KG „Blau-Weiß 
Zündorf “

Wie diese Chronik beschreibt, unter-
lag die Gesellschaft in dem nun 
90-jährigen Bestehen einigen Verän-
derungen. Vom Matrosenkorps über 
ein Funkenkorps zum Gardisten-
korps – vom Regionalverband Rhein-
Berg zum Festkomitee Kölner Karne-
val – vom Paddel über Knabüß und 
Funkenhut zu Degen und Dreispitz 
mit Federbusch.

Und der Wandel geht weiter! Bereits 
im Sommer 2015 wurde ein Projekt 
auf den Weg gebracht, welches unter 
anderem eine strukturelle Neu-
aufstellung der Gesellschaft zum Ziel 
hatte. Als Ergebnis dieses Projektes 
wurden im Sommer 2017 die Grund-
lagen für die künftige Ausrichtung 
des Garde-Korps Köln gelegt.

Dies dokumentiert sich u.a. darin, 
dass durch die Mitglieder eine neue 
Satzung verabschiedet wurde, in der 
die verschiedenen Formen der Mit-
gliedschaft, die Integration des Sena-
tes, die Einführung eines Rates und 
eine Reduzierung der Vorstandsämter 
bei gleichzeitiger stärkerer Einbin-
dung der Mitglieder in verschiedene 
Aufgabenbereiche festgeschrieben sind.

Dass auch langjährige, traditionelle 
Veranstaltungen in neue Formate  

gefasst werden können, bewies Kom-
mandant Wilfried Knauf bei der Ge-
staltung des Regimentsappells für die 
Session 2016/2017. Der Appell wurde 
zum einen wieder in Zündorf abgehal-
ten und auf zwei Termine verteilt. Der 
erste Termin fokussierte sich auf die 
Generalprobe und die Abnahme der 
Uniformen durch den Präsidenten 
und den Kommandanten. Der zweite 
Teil begann mit einem stimmungsvol-
len Gottesdienst von Regimentspfarrer 
Thomas Rhein.

Im Anschluss folgte ein Fackelzug 
durch Zündorf, der an der ehemaligen 
Klosterkapelle endete. In den Räum-
lichkeiten der Klosterkapelle, die für 
diesen Anlasse festlich in Blau und 
Weiß dekoriert wurde, folgten dann 
die Ehrungen und Beförderungen be-
vor dann bis in die frühen Morgen-
stunden gefeiert wurde.

Neue Gesichter auf dem Weg zum 
95. Jubiläum

Mit dem 90-jährigen Bestehen gab es 
im Garde-Korps sichtbare Verände-
rungen in der Führungsspitze. Nach 
einer kurzen Amtszeit übergab Rainer 
Bartmann das Präsidentenamt an 
Werner Brommund, der seitdem an 
der Spitze des Garde-Korps steht. Er-
kennbar wurde das vor allem auch da-
durch, dass die heimischen Sitzungen 
des Korps nicht mehr wie bisher von 

Peter Keller, sondern einmalig von 
Rolf Meyer (Mädchensitzung) und 
eben Werner Brommund geleitet wur-
den. Aber nicht nur an der Spitze der 
Gesellschaft gab es eine Änderung. 
Auch das uniformierte Korps hat seit 
Juli 2018 einen neuen Anführer. Chris-
toph Schmidt löste bei der Hauptver-
sammlung im Juli 2018 Wilfried Knauf 
als Kommandant ab. Wilfried hat sich 
lange Jahre um das Korps verdient ge-
macht und war maßgeblich beteiligt an 
der Transformation des Garde-Korps 
und seinen Weg in den organisierten 
Kölner Karneval. In seiner letzten Ses-
sion im Amt durfte er aber noch einen 
besonderen Auftritt kommandieren: 
Das Korps stand zusammen mit dem 
Kölner Dreigestirn als erster Pro-
grammpunkt auf der Bühne der „La-
chenden Kölnarena“. Bei diesem aus-
verkauften Megaevent aufzutreten war 
für alle Beteiligten ein unschlagbares 
Erlebnis.  Und auch das eigentliche 
Aushängeschild der Gesellschaft wur-
de zum Teil erneuert. Max Masgai trat 
die Nachfolge von Ben Daub als Tan-
zoffizier der Garde zur Session 
2017/2018 an. 2020 war dann auch für 
Katharina Pfolk Schluss. Ihre Nachfol-
ge trat Lena Debbe an, die jedoch un-
vorhergesehen lange auf ihren ersten 
Einsatz warten musste. 

Karneval im Wandel der Zeit

Seit geraumer Zeit unterlag der organi-

sierte Karneval einer steten Verände-
rung, besonders, was den Aufbau und 
die Besetzung der Karnevalssitzungen 
anbetraf. Die Programme wurden im-
mer muisklastiger und auch immer 
mehr dezidierte Tanzgruppen wurden 
für die Veranstaltungen gebucht. Für 
das Garde-Korps ergaben sich dadurch 
zweierlei Herausforderungen. Traditi-
onelle Korpsgesellschaften waren im-
mer seltener Bestandteil der Karne-
valssitzungen, weswegen es immer 
schwieriger wurde, Auftritte für das 
Korps zu akquirieren. Aber auch das 
Angebot für das eigene Publikum soll-
te ergänzt werden. Geschaffen wurde 
das neue Format „Leise Tön im Vee-
del“, bei dem einem kleinen Publikum 
ein ausgewähltes Programm mit Red-
nern und Krätzchensängern geboten 
wurde, besetzt mit Kräften, die genau 
diese Form des Karneval repräsentie-
ren. Die ersten beiden Veranstaltungen 
dieser Art fanden großen Anklang und 
wurden zu einem festen Bestandteil im 
Sitzungskalender des Garde-Korps. 
Präsident Werner Brommund war es 
auch, der zusammen mit dem damali-
gen Porzer Bürgeramtsleiter Karl-
Heinz Merfeld eine Seniorensitzung 
initiierte, die seitdem im Porzer Rat-
haussaal stattfand. 

Die KG zeigte auf diese Art und Weise 
ihre besondere Verbundenheit zum 
traditionellen Sitzungskarneval. Das 
alles geschah aber nicht, ohne die Be-

dürfnisse des Publikums auf den ei-
genen Sitzungen zu vernachlässigen. 
Diese erfreuten sich einer gleichblei-
bend hohen Beliebtheit. Die Kostüm-
sitzung konnte sogar signifikant stei-
gende Ticketverkäufe verzeichnen. 
Ausdrücklich für die jungen Leute 
aus dem Veedel wurde eine Party am 
Karnevalssamstag im Vereinsheim 
des Kanuclubs in Zündorf veranstal-
tet. Auch dieses Format fand sehr 
großen Anklang und eine Wiederho-
lung zum nächstmöglichen Zeitpunkt 
wurde umgehend beschlossen.

Die Pandemie

Im Jahr 2020 verbreitete sich das Co-
ronavirus wie ein Lauffeuer auf der 
ganzen Welt. Nach der abgelaufenen 
Session konnte noch keiner erahnen, 
welche Auswirkungen es auf das ge-
samte öffentliche Leben haben wür-
de. Dass sie so gravierend sein wür-
den, konnte man damals noch nicht 
absehen. Das gesamte öffentliche Le-
ben stand still und schon bald wurde 
klar, dass auch die kommende Sessi-
on massiv beeinträchtigt werden 
würde. Später wurde sie sogar voll-
ständig abgesagt. Es war Kreativität 
gefragt, um die Gesellschaft zusam-
menzuhalten. Viele neue Wege wur-
den beschritten. 

So gab es eine digitale Weihnachts- 
feier, in denen Präsident und erster 

Verabschiedung von P. Keller als Präsident             Regimentsspielmannszug der Neppeser Naaksühle Unser Korps 2010
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Vorsitzender per Streaming ihre 
Weihnachtsgrüße an die Mitglieder 
richteten, untermalt vom Musikerduo 
Fuhrmann und Kulik, die mit weih-
nachtlichen kölschen Tön entspre-
chende Stimmung transportierten. 
Mitgliederversammlungen wurden 
hybrid abgehalten. Der Vorstand ver-
schickte Care-Pakete mit dem Sessi-
onsorden, allenthalben gab es weitere 
digitale Zusammenkünfte. 

Nur das Kerngeschäft, die Karnevals-
sitzungen, mussten vollständig ausfal-
len. Es gab aber auch schöne Momen-
te, so brachte die Gesellschaft den 
ausgefallenen Rosensonntagszug kur-
zerhand zu den Leuten nach Zündorf, 
indem Gruppen uniformierter Gar-
disten durch Zündorf zogen und Ka-
melle und Grußbotschaften in die 
Zündorfer Briefkästen verteilten. 

Nach großer Hoffnung darauf, dass 
die Folgesession 2021/2022 wieder 
stattfinden könnte, folgte die arge Ent-
täuschung, dass auch in diesem Win-
ter keine Großveranstaltungen stattfin-
den durften. 

Im Februar 2022 gab es dann immer-
hin ein paar eilig organisierte Karne-
valsfeiern. Bei diesen konnte das 
Tanzkorps dann immerhin zweimal 
auftreten. Eine dieser Feiern wurde 
vom Garde-Korps zusammen mit wei-
teren großen Porzer Gesellschaften 
organisiert. Das Korps hätte in 2022 
auch bei der „Ersatzparade“ für den 
ausgefallenen Rosenmontagszug dabei 
sein sollen. Die Infektionslage hätte 
dies zugelassen, Jedoch musste diese 
Veranstaltung wegen des russischen 
Einmarschs in der Ukraine an Weiber-
fastnacht ebenfalls abgesagt werden.

So startet das Korps in die Session 
zum 95. Jubiläum praktisch aus einem 
zweijährigen Stillstand. Hoffentlich 
entwickelt sich die nahe Zukunft so, 
dass die fünfte Jahreszeit wieder voller 
Freude und mit vollem Herzen gefeiert 
werden kann.

Auftritt des Korps 2017

Gemiensam mit dem „Corona-Dreigestirn“ 
in Zündorf unterwegs

Unser Rat
Der Rat hat die Aufgabe über die 
Aufnahme von neuen Mitgliedern zu 
entscheiden und als Vermittler zwi-
schen den einzelnen Gremien der 
Gesellschaft zu fungieren. 

Ihm gehören drei Mitglieder, welche 
von der Mitgliederschaft gewählt 
sind an. Mitglieder des Rates dürfen 
nicht gleichzeitig ein Amt im Vor-
stand bekleiden und müssen länger 
als 15 Jahre Mitglied der Gesellschaft 
sein.

Arne Pohl Walther Jahn Wilfried Knauf

Stadtentwässerungsbetriebe Köln, AöR
Ostmerheimer Straße 555
51109 Köln
0221 221-26868
steb@steb-koeln.de

Tiefer eintauchen!
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Liesel Hennes Bartel Wieland 1949 - 1950

Helga Michalke Karl Heinz Kreutz 1950 - 1952

Anni Dähnert Karl Heinz Kreutz 1953 - 1957

Renate Kürth Siegfried Borkowski 1958 - 1961

Hannelore Holz Willi Voosen 1962

Doris Broich Siegfried Borkowski 1963

Doris Broich Theo Dahl 1964

Helga Heller Willi Biergans 1964 - 1965

Helga Heller Theo Dahl 1965 - 1973

Karin Schäfer Jürgen Holz 1972 - 1973

Margret Zündorf Jürgen Holz 1974 - 1978

Ute Walter Peter Albert Schaaf 1979 - 1988

Sandra Gärtner Norbert Prakken 1989 - 1990

Unsere  Tanzpaare
Barbara Sierzputowski Norbert Prakken 1991 - 1994

Barbara Sierzputowski Dirk Hösch 1995 - 1996

Barbara Sierzputowski Dietmar Franke 1997 - 1998

Andrea Litzow Dietmar Franke 1999 - 2000

Stefanie Papaj Daniel Steinegger 2001

Cornelia Mangin Huppi Michels 2002

Kerstin Buchwald Oliver Floßbach 2002 - 2004

Kerstin Buchwald Christoph Schulz 2004 - 2006

Julia Langhölzer Sebastian Nait 2006 - 2008

Julia Langhölzer Christian Twardy 2009 - 2012

Katharina Pfolk Benjamin Daub 2013 - 2016

Katharina Pfolk Max Masgai 2017 – 2020

Lena Debbe Max Masgai ab 2020



Vorsitzende
Fritz Burken 1934 - 1952

Franz Feldenkirchen 1952 - 1954

Lorenz Gasper 1954 - 1956

Rudi Kreutz 1956 - 1974

Willi Keller 1974 - 1994

Walther Jahn 1994 - 2000

Peter Albert Schaaf 2000 - 2009

Rudolf Biergans 2009 - 2017

Ralf Kreutz ab 2017

 

 

Präsidenten
August Braun

Hubert Hartung

Karl Dick

Jean Meder 1949

Heinrich Priester 1950 - 1953

Willi Keller 1953 - 2006

Peter Keller 2006 - 2015

Rainer Bartmann 2015 - 2017

Werner Brommund ab 2017

 

 

Schellenbaumträger
Joachim Miesen 1998 - 2000

Andreas Bergsch 2000 - 2004

 

 

 

Fahnenträger
Hugo Bredenbrücker 1951 - 1956

Hans Josef Kreutz 1959 - 1963

Fritz Heinen 1963 - 1987

Gerd Koch 1987 - 1995

Willi Kasparek 1995 - 1999

Wolfgang Eichel 1999 - 2003

Thomas Esten 2003 - 2006

Johannes Linden 2006 - 2008

Wolfgang Mittelstedt 2009 – 2018

Arne Pohl ab 2018

Hans Kasparek ab 2020

Henning Warmbold ab 2020

 

 

Standartenträger
Ludwig Schmitt 1978 - 1987

Jürgen Holz 1987 - 1995

Rudolf Biergans 1995 - 1999

Edgar Dehn 1999 - 2000

Herbert Hoppe 2000 - 2008

Essaid Nait-Kabache 2009 – 2018

Joachim Voigt ab 2018

1983
Prinz Theo II. (Theo Steinringer)

Jungfrau Petra (Petra Stengel)
Bauer Günther (Günther Strombowsky)

1953
Prinz Heinrich I. (Heinrich Priester)

Jungfrau Ilse (Ilse Berger)
Bauer Peter (Peter Schmitz)

1978
Prinz Willi II. (Willi Keller)

Jungfrau Roswitha (Roswitha Sessenhausen)
Bauer Herbert (Herbert Junge)

1988
Prinz Walther (Walther Jahn)

Jungfrau Marijke (Marijke Prakken)
Bauer Theo (Theo Steinringer)

2003
Prinz Siggi II. (Siggi Malcharzyk)

Jungfrau Jasmin (Jasmin Holz)
Bauer Rudi (Rudi Bergsch)

Unsere  Dreigestirne

Unsere  Amtsträger72 Unsere Dreigestirne 73

Unsere   Amtsträger
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Holz Jürgen Feldmarschall 63
Gärtig Reinhard Feldmarschall 55
Scheidt Johannes Feldmarschall 55
Steinringer Theo Generalfeldpostmeister 49
Bernhardt Uwe General 47
Keller Peter Feldmarschall 47
Langhölzer Franz-Jakob General 44
Koch Gerd Generalleutnant 41
Kotz Georg Generalleutnant 41
Radermacher Hubert Generalleutnant 41
Fuchs Michael General 40
Ervens Hans-Gerd Generalleutnant 39
Pohl Arne Generalleutnant 39
Haas Hans-Erich Generalmajor 38
Klems Michael Generalleutnant 38
Bartmann Rainer Generalleutnant 36

Name Vorname  Dienstgrad Jahre Mit-
   gliedschaft

Unser uniformiertes  Korps

Biergans Rudolf Generalleutnant 35
Röttgen Peter Generalmajor 35
Huß Frank Generalmajor 34
Jahn Walther Generalleutnant 34
Kreutz Ralf Generalleutnant 29
Kasparek Willi Oberst 28
Knauf Wilfried Generalleutnant 28
Langhölzer Sebastian Major 22
Meyer Rolf-Dieter Hauptmann 22
Brommund Werner Generalleutnant 21
Schulz Christoph Oberstleutnant 21
Berten Klaus Oberleutnant 20
Nait-Kabache Essaid Major 19
Schlösser Wolfgang Major 18
Heyden Michael Major 17
Nait-Kabache Tobias Hauptmann 17

Name Vorname  Dienstgrad Jahre Mit-
   gliedschaft
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Paulsen Oliver Oberfähnrich 10
Warmbold Henning Leutnant 10
Masgai Maximilian Leutnant 9
Linden Christian Fähnrich 8
Voigt Marvin Oberfähnrich 7
Voigt Joachim Oberfähnrich 7
Schmitt David Oberfähnrich 6
Werner Patrick Oberfähnrich 6
Hover Robin Fähnrich 5
Hubert Mark Gardist 5
Schmitt Matt Oberfähnrich 5
Beste Jonas Gardist 4
Möthrath Daniel Fähnrich 4
Debbe Lena Regimentstochter 3
Hinkel Timo Fähnrich 3
Pohl Alexander Fähnrich 3
Eichler Dirk Kadett 2
Langen Alexander Kadett 2
Wolfschlag Florian Kadett 0

Name Vorname  Dienstgrad Jahre Mit-
   gliedschaft

Name Vorname  Dienstgrad Jahre Mit-
   gliedschaft

Schmidt Christoph Generalleutnant 17
Twardy Christian Major 17
Esten Thomas Oberleutnant 16
Schubert Mario Hauptmann 16
Miebach Karl-Heinz Hauptmann 15
Quix Georg Hauptmann 15
Saparidis George Hauptmann 15
Heinz Joachim Oberleutnant 13
Lehmann Torsten Hauptmann 13
Salz Dominique Hauptmann 13
Schimmelpfennig Dirk Hauptmann 13
Schilken Wolfgang Leutnant 12
Schumacher Marco Oberleutnant 12
Büllesfeld Andre Oberleutnant 11
Heyden Oliver Leutnant 11
Hofer Pascal Oberfähnrich 11
Kasparek Hans Oberleutnant 11
Ploder Stefan Leutnant 11
Schützendorf Philipp Oberleutnant 11
Kuhlmann Torben Leutnant 10

G.NOÈ GmbH
Kanal- und Rohrreinigung
Zertifizierter Fachbetrieb
      02203-87185

·   Dichtigkeitsprüfung 
Hausanschlüsse nach LWG

·   Sanierung von Rohrleitungen 
und Kanälen

·  Rohr- und Kanalreinigung
·  Abflussreinigung
·  Grubenentleerung
·  Fettabscheiderreinigung
·  Kanal-TV

24 Stunden Notdienst

✆ 02203-87185
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Unsere  Kommandanten
Otto Krämer 1949 - 1950
Jacob Heller 1951 - 1966
Willi Biergans 1966 - 1967
Jacob Heller 1968 - 1972
Albert Haller 1972 - 1992
Peter Keller 1993 - 1995
Reinhard Gärtig 1996 - 2002
Peter Keller 2002 - 2009
Wilfried Knauf 2009 - 2018
Christoph Schmidt ab 2018

Knauf Hans 47

Steinmeier Herbert 46

Schmidt Klaus 44

Roth Rudi 32

Schumacher Peter 31

Heyermann Ingo 25

Sauermann Thomas 22

Strung Klaus 21

Effenberger Rolf 17

Hutter Friedrich 17

Tempel Lutz 17

Rebitsch Stefan 12

Borchers Andre 8

Jaspers Uwe 8

Schwan Wolfgang 7

Weschenfelder Klaus 7

Bischoff Andreas 6

Fort Harald 6

Hariklar Zeynel 6

Schäfer Norbert 6

Jungmann Markus 5

Schweitzer Michael 5

Gell Christian 4

Peters Holger 4

Schützendorf Henning 4

Düster Uwe 3

Marx Manfred 3

Flosbach Josef 0

Inaktove  Mitglieder und  Reservekorps
Name Vorname  Jahre Mit-
  gliedschaft

Name Vorname  Jahre Mit-
  gliedschaft

Fördernde Mitglieder

Meyer Margarete 39

Heide Peter 33

Bachem Peter 31

Dehn Edgar 28

Keppeler Ralf 26

Gertsos Chrisovalandis 13

Hamacher Raimund 13

Luther Wolfgang 13

Böhne Alexander 10

Braun Florian 5

Gerbl Angelika 5

Gerlach Michael 4

Lehner Bernd 4

Wingenfeld Gregor 4

Name Vorname  Jahre Mit-
  gliedschaft

Name Vorname  Jahre Mit-
  gliedschaft

Jacob Heller

Albert Haller Peter Keller

Willi Biergans

Christoph Schmidt

Wilfried Knauf
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listischen Machtergreifung keine Be-
rührungsängste mit der NS-Ideologie. 
Antisemitische Karnevalslieder waren 
populär, und Karnevalisten jüdischen 
Glaubens wurden ausgegrenzt. Nur 
wenige Künstler und Karnevalisten 
stellten sich dem entgegen, viele be-
mühten sich um politische Harmlosig-
keit. Die Vereinnahmung des Festes 
durch die NS-Ideologie gelang auch 
nicht vollständig, weil die etablierten 
Karnevalisten ihre Machtpositionen 
nicht aufgeben wollen. Doch die Un-
terordnung wird dennoch immer um-
fassender und der Karneval profitiert 
etwa massiv von der Werbung, die die 
NS-Organisation „Kraft durch Freude“ 
für ihn macht. Dass die bislang von 
Männern dargestellten Mariechen und 
Jungfrauen im Dreigestirn schließlich 
von Frauen dargestellt werden, ist nur 
eines von vielen sichtbaren Zeichen 
der Unterwerfung.

Schwieriger Neubeginn 
nach dem Weltkrieg 

Ein Protagonist, der beispielhaft für 
die Anbiederung des Karnevals an die 
Herrschenden steht, ist Thomas Lies-
sem. Der Präsident der Prinzengarde 
hatte keine Berührungsängste zum 
Nationalsozialismus, gehörte aber 
nach dem Krieg zu jenen, die behaup-
ten, der Karneval hätte mit der Dikta-
tur nichts zu tun gehabt. Aus heutiger 
Sicht völlig unverständlich: Ab 1954 
stand Liessem noch einmal an der 
Spitze des 1947 neu gegründeten Ko-
mitees – trotz seiner Nähe zum NS-Re-
gime. Unmittelbar nach Kriegsende 
war es zunächst Albrecht Bodde gewe-
sen, der im völlig zerstörten Köln die 
Arbeit für das Brauchtum wieder auf-
nahm. Nach schwierigem Beginn gab 
es ab 1949 wieder einen Zoch, erneut 
zunächst als „Kappenfahrt“. Viele kar-
nevalistische Innovationen wurden in 
dieser frühen Nachkriegszeit geboren: 
Das Literarische Komitee, und der 

In dieser Zeit wurde der „Held“ 1872 
auch zum „Prinzen“ Karneval umbe-
nannt – gemeint als Verneigung vor 
dem Kaiserhaus.

Im boomenden Köln ging es auch 
für den Karneval steil bergauf 

Die Rivalitäten zwischen Großer KG 
und Großer Kölner blieb virulent, bei-
de Parteien einigten sich 1888 aber auf 
den Kompromiss, gemeinsam das Fest-
ordnende Komitee zu bilden. Die Prä-
sidenten beider Gesellschaften amtier-
ten nun als Doppelspitze. Das Modell 
funktioniert bis 1908 gut, und der Kar-
neval boomte genauso wie die Stadt, 
die in dieser Zeit rasant wuchs: Inner-
halb der alten Stadtmauer drängten 
sich vor dem Abriss 1881 bis zu 145.000 
Einwohner. Nach dem Abbruch und 
der Besiedlung des freigewordenen 
Terrains sowie einer Reihe von Einge-
meindungen wurden es nahezu dop-
pelt so viele: 282.000 Einwohner hatte 
Köln 1890. Die Anziehungskraft der 
Großstadt hatte auch Auswirkungen 
auf den Rosenmontagszug, dessen Or-
ganisatoren nun auch gezielt darauf 
setzten, auswärtige Besucher anzulo-
cken. Gleichzeitig kämpfte das Festko-
mitee gegen Auswüchse an den Karne-
valstagen. So wurde 1892 ein Aufruf 
gestartet, das in Mode gekommene 
„Einschlagen der Hüte“ zu unterlassen. 
Im gleichen Jahr gab es erstmals einen 
Ball im Gürzenich, dessen Erlös zur 
Verschönerung des Zugs verwendet 
werden sollte. Der Clou: Die Veranstal-
tung wurde von einer Reihe von Verei-
nen getragen. Die „vereinigte Diens-
tags-Ball-Gesellschaft“ übernahm in 
den Folgejahren den Bau der Wagen 
für das Dreigestirn.

„Gründerwelle“ von Karnevals- 
gesellschaften zu Beginn des  
20. Jahrhunderts 

Der Kölner Karneval erlebte vor dem 

ersten Weltkrieg eine Blütezeit. Zu Be-
ginn des 20. Jahrhunderts gab es eine 
wahre Gründungswelle, und viele der 
heute noch im Komitee organisierten 
Gesellschaften schlüpften aus dem Ei. 
Das lag vielleicht auch am rasanten 
Stadtwachstum, denn die Marke von 
einer halben Millionen Einwohnern 
wurde 1910 geknackt. Zwei Jahre zuvor 
vereinbarten die Große KG und die 
Große Kölner, dass sich nun ihre Präsi-
denten an der Spitze des Komitees ab-
wechseln sollten. Auch das funktio-
niert, sodass der letzte Zug vor dem 
ersten Weltkrieg zum bis dahin präch-
tigsten und größten wurde. Ein Jahr 
später befand sich Europa mitten im 
Krieg, und an Karneval war lange Zeit 
nicht zu denken. Denn nach Kriegsen-
de herrschten Inflation und wirtschaft-
liche Not, die englischen Besatzer ver-
boten das Fest. Dennoch wagten 
schließlich drei Männer den Neube-
ginn: Peter Prior, Carl Umbreid und 
Fritz Maaß entwarfen 1922 eine neue 
Satzung des Festkomitees: Von nun an 
kann sich jede Karnevalsgesellschaft 
der Stadt dem Komitee anschließen – 
damit gibt es die bis heute gültige 
Struktur.

Zwischenkriegszeit: Karneval im 
Dienste der NS-Propaganda 

Sitzungen wurden ab 1925 wieder er-
laubt, der erste Rosenmontagzug als 
„Kappenfahrt“ im Jahr 1927 veranstal-
tet. In der Weimarer Zeit nahm das 
Fest einen ambivalenten Verlauf: Nach 
der Überwindung der entbehrungsrei-
chen Nachkriegszeit gab es Nachhol-
bedarf. Zwar stoppt die Weltwirt-
schaftskrise 1931 und 1932 alle 
karnevalistischen Aktivitäten, doch in 
den restlichen Jahren wuchs das Fest in 
jeder Hinsicht – es gab immer mehr 
Bälle und Sitzungen, die Züge werden 
immer größer und zogen immer mehr 
Zuschauer an. Gleichzeitig hatten viele 
Karnevalisten nach der nationalsozia-

nahmen wie stärkerer Jugendförde-
rung und zunehmender Emanzipation 
weiblicher Karnevalisten wurden drin-
gend notwendige Korrekturen vorge-
nommen. Die Gründung einer eigen-
ständigen Wirtschafts-GmbH und die 
Analyse von Image und Wirtschafts-
kraft des Festes mit Studien von 
McKinsey und später der Boston 
Consulting Group gehörten dazu. Letz-
tere brachte auch ans Tageslicht, dass 
der offizielle Karneval zwar breite Zu-
stimmung erfuhr – aber auch weithin 
als verkrustet und „Altherrenveranstal-

„Große Senat“ ebenso wie die verein-
ten Schull- un Veedelszöch. Selbst die 
Sessionseröffnung am 11.11. und die 
Mädchensitzungen (als „Hausfrauen-
nachmittag“) sind „Erfindungen“ die-
ser Zeit.

Boom führte in die Erstarrung 

Wiederaufbau und Wirtschaftswunder 
prägten die folgenden Jahrzehnte, in 
denen es auch für den Karneval auf-
wärts ging. Das Fest bot genau die 
richtigen Formate für den Zeitgeist, 
der NS-Unrecht und Kriegstraumata 
ad acta legen wollte. Bereits 1950 
säumten zum 1900. Stadtjubiläum 
erstmals rund eine Millionen Zuschau-
er den Zugweg. Wer es nicht selbst 
dorthin schaffte, konnte im immer 
weiter verbreiteten Fernsehen teilha-
ben – denn immer öfters wurden Kar-
nevalsveranstaltungen und auch der 
Zug selbst von Fernsehkameras einge-
fangen. Die Kölner Künstler wurden so 
ein prominenter Teil der deutschen 
Populärkultur. Doch das tat dem Kar-
neval auf die Dauer nicht gut. Im Laufe 
der Jahre verflachten die Inhalte, das 
Fest erstarrte in Formen und Themen. 
Das war für die junge Nachkriegsgene-
ration unattraktiv. Während es an den 
Unis brodelte und Studentenproteste 
einen neuen Diskurs einforderten, dis-
kutierte man im Karneval darüber, 
dass es zu viele Frauen im Rosenmon-
tagszug gäbe – denn eigentlich waren 
weibliche Teilnehmer vom Zug ausge-
schlossen. Und so war zu Beginn der 
70er-Jahre der Umbruch überfällig. 
Zwar feierten der organisierte Karne-
val und die Stadt 1973 zum 150. Jubilä-
um ein schillerndes Fest – doch im 
Jahr zuvor standen auch die Bläck 
Fööss zum ersten Mal auf der Karne-
valsbühne. Die ursprüngliche Beat-Ka-
pelle trat barfuß, mit Verstärker und 
E-Gitarre vor das Publikum, brachte 
Themen und musikalische Formen in 
die Sitzungssäle, die dort wie eine Re-

volution wirkten. Es war ein Wende-
punkt.

Mühsamer Weg zum modernen 
Komitee 

Ferdi Leisten, der das Komitee bis zum 
Jubiläum erfolgreich führte, gab das 
Präsidentenamt danach ab. Auf ihn 
folgte eine Reihe von Präsidenten, die 
mit ihren Vorstandsteams einerseits 
viele Innovationen und Reformen auf 
den Weg brachten, andererseits aber 
das Brauchtum hochhielten. Mit Maß-
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läum 2023 brauchten dann alle Betei-
ligten im organisierten Karneval ihre 
ganze Kraft, um das Fest durch die Pan-
demie zu steuern und mit neuen For-
men für Lichtblicke in einer Zeit voller 
Einschränkungen und Herausforde-
rungen zu sorgen. „Die Corona-Zeit, 
aber auch die Friedensdemonstration 
am Rosenmontag 2022 mit 250.000 
Menschen haben gezeigt, dass Karne-
val in Köln mehr ist, als nur Party und 
Tätärä“, sagt Christoph Kuckelkorn, 
Präsident des Festkomitees Kölner 
Karneval. „Er ist der Kitt, der das sozia-
le Gefüge der Stadt zusammenhält und 
auch noch da ist, wenn andere Gewiss-
heiten des Lebens in Krisenzeiten über 
Bord geworfen werden mussten. Diese 
soziale Funktion des Karnevals bietet 
kein Event der Welt, sondern nur ein 
von allen Teilen der Bevölkerung getra-
genes Kulturgut.”

tung“ wahrgenommen wurde. Nicht 
umsonst gab es seit 1984 die Stunksit-
zung, die eben diese alten Formen auf 
die Schippe nahm und dennoch das 
Volksfest auf eigene Weise interpretier-
te und feierte. Das Fest zum 175. Jubilä-
um des reformierten Karnevals mar-
kiert so einen weiteren Wendepunkt.

Professionalisierung und Öffnung 
für alle Teile der Stadtgesellschaft 

Der Umzug des Festkomitees in sein 
derzeitiges Domizil am Maarweg im 
Jahr 1999 war sichtbares Zeichen für 
den Beginn einer Professionalisierung 
und auch Öffnung: Erstmals waren alle 
Funktionsbereiche inklusive der Wa-
genbauer unter einem Dach zusam-
mengefasst. Zudem sollte ein deutlich 
gewachsenes Museum für alle interes-
sierten Besucher offenstehen und eine 

Eventhalle für vielfältige Anlässe ge-
nutzt werden können. In den folgen-
den Jahren bemühte sich das Festkomi-
tee weiter um eine Öffnung hin zu allen 
Teilen der Stadtgesellschaft, stellte sich 
der überfälligen Aufarbeitung der 
NS-Jahre und übernahm in vielen 
Punkten zusätzliche Verantwortung. 
Dazu gehörte, eine Reihe neuer KGs in 
den Kreis der Komitee-Gesellschaften 
aufzunehmen und in den Dialog mit 
den alternativen Karnevalisten einzu-
steigen. Ebenfalls notwendig wurde 
auch einmal mehr, Auswüchse zu be-
kämpfen. Das Festkomitee bemühte 
sich deshalb zum Beispiel gemeinsam 
mit der Stadt, jungen Feiernden an den 
Hotspots wie dem Kwartier Latäng ei-
nen Ort zum sicheren Feiern zu bieten 
– eine Aufgabe, die wohl auch in den 
kommenden Jahren ein Thema bleiben 
wird. In den Jahren vor dem 200. Jubi-

•  
•  
•  

Heizung
Barrierefreie Bäder 
Zertifiziertes Planungs-
personal

 
•  

•  
•  
•
•

Persönliche Beratung
Badplanung 3D

  Komplettbäder
  Sanitärinstallation

Wir sind Fachleute für barrierefreies Wohnen

Welserstraße 1-3 • 51149 Köln • Tel.: (02203) 982061

Ich bin  Blau-Weiß, ...
Die ersten 17 Gardisten haben hier einen guten Grund gefunden, warum ihr Herz Blau-Weiß schlägt.
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Orden Bley GmbH
Maarstraße 43-45

53227 Bonn-Beuel
Tel.: 0228-429910-0

info@ordenbley.de
www.ordenbley.de



Dank an die Inserenten
Das Garde-Korps Köln dankt an die-
ser Stelle herzlich allen Firmen und 
Gewerbetreibenden, die das Gelingen 
und Erscheinen des Sessionsheftes 
„Kammelcher un Verzällcher“ mit ih-
ren Spenden und Inseraten möglich 
gemacht haben. Wir bitten die Leser, 
die Inserenten bei anstehenden Auf-
trägen zu berücksichtigen.

· Andreas Büllesfeld
· Anton Miebach
· Architekt Stefan Rebitsch
· AWB Köln
· Berghausen Grafik & Design
· Baufinanzierungen Momberger
· Baumpflege Linden
· Bestattungshaus Schweizer
· Bischof Bauconsulting
· CDU Fraktion Köln
· Deutscher Ring

· Die Markenkinder
· Düster
· Elektro Biergans
· Elektronik-Service-Pohl
· Firma Otto Kosmalla
· Festkomitee Kölner Karneval e.V.
· Foto Stephan
· Gartencenter Effenberger
· Gast. Zum Jägerhof
· Gemeinschaft Zündorfer Ortsvereine
· Gerlach Bäder & Wellness
· Giovanni Noe
· Glaserei Friedrichs
· Go GmbH
· Haus Kürten
· ITK Ralf Kreutz
·  Jansen & Partner Steuerberater
· J. Brauckmann Bauausführungen
· Landhaus Zündorf
· magellan netzwerke GmbH
· Malermeister Peter Bachem

Es nimmt der Augenblick,
was Jahre gegeben.

Johann Wolfgang von Goethe

Wir gedenken

der verstorbenen

Mitglieder

unserer

Gesellschaft

· Malermeister Oliver Obladen 
· Malerwerkstatt Heyermann
· Markus Tankstelle - Getränke Schmitz
· Metallbau Rene Baclain
· Optik Jahn Hörakustik
· Orden Bley
· Pneumat Express Kau
· Privat-Brauerei Heinrich Reissdorf
· Raumausstattung Diana Breidenbach
· Reifen Ulbrich
· Restaurant zum Yachthafen
· RheinEnergie
· Sanitherm Peter Schumacher
· SB Tank - Z. Hariklar
· Sparkasse KölnBonn
· SPD Fraktion Köln
· StB Gell
· StEB Köln, AöR
· Swiss Direct
· Uth Management
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Samstag 12. November 2022 im Eltzhof Wahn 

Regimentsappell
Samstag, den 14. Januar 2023 im Schulzentrum Zündorf 

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

Seniorensitzung 
Donnerstag den 26. Januar 2023 in den Groov Terrassen 

Leise Tön im Veedel
Samstag den 11. Februar 2023 im Schulzentrum Zündorf 

Kostümsitzung 
Samstag, den 18. Februar 2023 im CFWP Zündorf 

Karneval im Veedel 




