
Auf den Spuren des Kölner Karnevals 

 

Der Senat der KG Bunte Kuh 

Walporzheim op Tour! Einen tollen Tag in 

Kölle - der Hochburg des rheinischen 

Karnevals - erlebten die Senatoren/innen, 

Hardy Mies mit Frau Steffi, Brigitte Arenz, 

Paul und Angelika Groß, Markus und Gabi 

Schimming, Michaela Kraatz mit Partner 

Thomas, Addi und Beatrix Ahrend, Ingrid 

Int Veen, Judith Schüller, Anita Grimmiger 

sowie unsere Prinzessin Andrea I., mit 

Gatten Herms. Mit Anekdötchen und 

Verzällcher, wurde die karnevalistische Stadtführung durch Köln, ein Erlebnis für alle. Unser 

Sachkundiger Führer war eene echte kölsche Fastelovendsjeck, von der Gesellschaft der 

Roten Funken. Der kunt vun jedem und allem jet verzälle! Start der Führung war an den 

Maritim-Sälen; von dort ging es zunächst zum Rhein und den dort befindlichen, urigen 

Altstadtkneipen. Hier befindet sich die Hochburg des Kölner Straßenkarnevals, wie z.B. dem 

Lokal- „Sünner im Walfisch“.  Am Roten Funken-Plätzchen vorbei (hier ist der Funkeneid in 

Stein und Guss gehauen) ging es zum Willi-Ostermann-Denkmal weiter. Wer kennt ihn nicht?  

Mehr als 30 Jahre hatte Willi Ostermann den Menschen mit seinen Veedels- und Milieu-

Schilderungen kölsches Lebensgefühl geschenkt. Seine Lieder waren und sind musikalische 

Höhepunkte op dr Stroß und in den Sälen –nicht nur im Karneval. „Ich mööch zo Fooß no 

Kölle gon “ 

 

Es folgte ein Besuch bei Tünnes und Schäl, die ja weltberühmt sind. Keine Figur verkörpert 

die kölsche Lebensart und den Humor so, wie diese beiden; ein Beispiel: „Tünnes un de Schäl 

sind auf der Beerdigung von ihrem Freund Pitter. Schäl wirft einen Strauß Blumen auf den 

Sarg. Tünnes wirf zwei Frikadellen hinterher. Schäl: „Tünnes, beste jeck? Wat soll dä Pitter 

domet, der kann die doch nit mieh esse.“ Darauf Schäl: „Ja gläuvs do dann, der dät ding 

Blome en de Vas stelle ?“ 

 

Am Gürzenich vorbei, ging es dann zum Karnevalsbrunnen am Gülichplatz: Der Platz wurde 

nach Nikolaus Gülich benannt, der als Kämpfer gegen den kölschen Klüngel, berühmt wurde. 

Das bekam ihm leider nicht so gut, er wurde dafür 1686 enthauptet. Eine Schandsäule 

erinnert danach bis 1798 an ihm, bis im Jahr 1913, also erst 115 Jahre nach dem Abriss der 

Schandsäule, auf dem Platz, der Karnevalsbrunnen errichtet wurde. Der Bronzebrunnen 

wurde nach Entwürfen des Bildhauers Georg Grasegger gefertigt. In der Mitte des Brunnens 

befindet sich eine Spindel, auf der eine trommelnde Putte thront. Auf dem Brunnen selber 

sind vier tanzende Paare angebracht. Den Brunnenrand ziert ein Zitat von Goethe aus dem 

Jahr 1825: "Löblich ist ein tolles Streben, wenn es kurz ist und mit Sinn. Heiterkeit zum 

Erdensleben sei dem flücht’ gen Rausch Gewinn." Am alten Rathaus vorbei (von dessen 



Balkon die Mannschaft des FC Köln irgendwann mal die deutsche Fußballmeisterschaft 

feiern soll- (nur wann?) ging es dann zum Jupp-Schmitz-Plätzchen.  Auch der Jupp Schmitz 

war ein kölsche Original, dessen Lieder heute noch im Karneval dazu gehören; „ Wer soll das 

bezahlen“ – oder  „Es ist noch Suppe da“  – oder  „Am Aschermittwoch ist alles vorbei“.  

Die Führung endete dann am Karl-Küpper-Platz. Karl Küpper war ein Kölner Büttenredner. 

Der als „D´r Verdötschte“ auftretende Küpper gehörte zu den wenigen Kölner Karnevalisten, 

die sich offen gegen die Nationalsozialisten positionierten und sich über sie lustig machten. 

Wir hatten all´ vill´Spaß  auf der Tour; et` war ein rundum gelungener und empfehlenswerter 

Ausflug und Führung durch Köln. Und et` leibliche Wohl wurde auch nicht vergessen –  

Middach´s gab et kölsche Brauhauskultur - und Ovend´s - Venzianisch - oh solo Mio - und 

Walbeze Alaaf!!   

https://de.wikipedia.org/wiki/B%C3%BCttenrede
https://de.wikipedia.org/wiki/K%C3%B6lner_Karneval
https://de.wikipedia.org/wiki/Nationalsozialismus

