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5 GROSSWOOD

André Schulze Isfort
Präsident und Kapitän der StattGarde Colonia Ahoj e.V.

Liebe StattGardisten, liebe Freunde 
und Gäste der StattGarde,

auf den nächsten 184 Seiten gibt es wieder den ultima-
tiven Rückblick auf ein prall gefülltes StattGarde-Jahr� 
Es ist schon wirklich beeindruckend, was die StattGar-
de-Mitglieder immer wieder aufs Neue auf die Beine stel-
len, um für andere und auch für uns selbst das immateri-
elle Kulturgut Karneval erlebbar zu machen� 

Diesem Kulturgut fühlen wir uns schon 
seit der Gründung im Jahr 2003 verpflich-
tet� Ende Oktober hat die Mitgliederver-
sammlung des Festkomitee Kölner Kar-
neval unseren Einsatz geadelt und wir 
dürfen uns ab sofort zum Kreis der or-
dentlichen Mitgliedsgesellschaften zäh-
len� Meinen herzlichen Glückwunsch und 
ein riesen Dankschön an alle StattGar-
disten, die diesen Traum wahrgemacht 
haben! 

Die kommende Session steht bei uns un-
ter dem Motto „Uns Sproch es Heimat – 
em Hafe un och an Bord“� 
In Zeiten, in denen der Begriff Heimat 
immer öfter zur Ab- und Ausgrenzung 
missbraucht wird, ist es wichtig die in-
tegrative Kraft des Karnevals zu nutzen� 
Über 500 Mitglieder haben mittlerweile 
in der StattGarde ihre karnevalistische 
Heimat gefunden und sind somit auch 
gleichzeitig Botschafter für unsere Vater-
stadt Colonia – und das bei weit mehr als 
dreiviertel echten Imis in der StattGarde� 

(Das ist, was man wohl erfolgreiche Inte-
gration nennen kann …) Wir sollten alles 
daran setzen, dass wir unsere Bekannt-
heit auch weiterhin nutzen und wachsam 
bleiben, wenn Extreme immer lauter wer-
den und Abschottung propagieren oder 
gegen Minderheiten Stimmung machen� 
Zeigen wir, dass wir mehr sind und dass 
wir an eine weltoffene und tolerante Ge-
sellschaft glauben� Um es mit den Bläck 
Fööss zu sagen: mir sprechen hück all 
dieselve Sproch� Mir han dodurch su vill 
jewonne� Mir sin wie mer sin, mir Jecke 
am Rhing� Dat es jet, wo mer stolz drop 
sin�

Und damit wünsche ich Euch allen eine 
unvergessliche Session und dreimol vun 
Hätze Kölle Alaaf!!!

André Schulze Isfort
Präsident und Kapitän
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7 GROSSWOOD

Christoph Kuckelkorn
Präsident Festkomitee Kölner Karneval von 1823 e.V.

Leev Fründe vum kölsche Fasteleer,
leev Fastelovendsjecke!

Heimat es nit bloß ene Oot, Heimat es e Geföhl� Dat gild 
för de Kölsche ganz besonders� Nit nor der Dom un der 
Rhing stonn för dat wohlige Geföhl hee doheim zo sin, en 
ganz spezieller Wies deit dat och uns Sproch� Se speegelt 
uns Levvensaat widder – direk, manchmol laut, immer 
hätzlich� Et Motto vun der Kölner Karnevalssession 2019, 

besonders schätze� Sulang mer zeig, dat 
mer met Liev un Siel dobei es un Spass 
an der Freud hät, es mer wellkumme un 
weed engelade, metzufiere� Egal, ov em 
Sitzungskarneval, en der Weetschaff op 
der Eck oder beim Rusemondagszog�

En däm Senn es uns Sessionsmotto en 
Enladung an all� Wä sich e bessche op de 
kölsche Sproch enliet, weed direk spöre, 
woröm se för de Minsche en Kölle esu 
e wichtig Stöck Heimat bedügg� Dobei 
spillt de Herkunf kein Roll� Et es egal, ov 
mer en Kölle gebore es ov ene Imi� Kölsch 
verbingk� 

Verehte Dame un Hääre, fiert met uns de 
Karnevalssession 2019 un dot de kölsche 
Levvensaat wiggergevve� Mir freuen uns 
dodrop!

Üüre
Christoph Kuckelkorn

Präses

„Uns Sproch es Heimat“, stellt de Sproch 
jetz för e paar Mond ganz besonders en 
et Leech� Redner un Musiker weede dat 
Thema op villerlei Aate ömsetze un op der 
Bühn met Levve fölle�
Dobei stich en däm Motto och en Enla-
dung, dä mer grad op all dä Sitzunge un 
Bäll em kölsche Fastelovend perfek fol-
ge kann� Wenn der Deschnohber, wie et 
ussüht, nit jedes kölsche Wood versteiht, 
dot en doch einfach ens aanspreche! Dot 
e bessche usenanderposementiere un 
üvversetze – un schon hat Ehr nit nor ene 
noch schönere Ovend, su ganz nevvebei 
hat Ehr och e Stöck vun unse kölsche Kul-
tur verklört� Su geiht Fastelovend!

Och em Stroßekarneval zeig sich, wie 
wunderbar de kölsche Sproch Minsche 
verbinge kann� Einfache Wööder wie 
„Alaaf“, „Strüüßche”, „Bützche” oder 
„Kamelle” hät jeder flöck geliert un drop� 
Un vill mih es och nit nüdig, för dobei zo
gehüre un sich och integreet zo föhle� 
Dat es jet, wat ich am Fastelovend ganz 
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brängk un 
su nit nor 
em Karneval för Spass un Freud sorg� 
Mir wünsche üch en herrliche Session 
2018/19, en dä ehr op de Fastelovend-
bühne dat „Uns Sproch es Heimat“ met 
Levve föllt� Secher färv dat och op et Le-
vve söns av�

Prof. Hans-Georg Bögner

GROSSWOOD

Prof. Hans-Georg Bögner
Leiter der Akademie för uns kölsche Sproch

Leev Fründe, leev Metgleeder vun der StattGarde Colo-
nia Ahoj,

„Uns Sproch es Heimat“ es der Leitsproch vun der Sessi-
on 2018/19� Dä Sproch pass nit nor ärg god bei uns, de 
Akademie för uns kölsche Sproch, hä es och Wasser op 
de Müll vun der StattGard�  

Mer wesse et: Ald zick nem Rötsch vun 
Johre läv de StattGard jo dat disjöhrige 
Sessionsmotto� Su begeistert üür Bood-
kapell de Lück, wann se Johr för Johr e 
neu Potpourri met Rhingsche Leedcher 
zesammeknuv un en de Sääl däut� Su 
singk üüre Shanty-Chor zick 2017/18 dat 
Mottoleed op Kölsch un mäht do wigger, 
wo de Motto-Queen Maria-Luise Nikuta 
opgehoot hät� Üür Schmölzche dräg alsu 
met dozo bei, dat de kölsche Sproch prä-
sent bliev un wigger läv� 

Mer freue uns, dat de StattGard uns 
kölsch Brauchtum un Sproch vöraan-

Quelle: Festkomitee Kölner Karneval
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Konrad Adenauers beflügelte Worte,“Mer kennt sich – mer hilf sich“ trifft in besonde-
rer Weise auf unsere Freunde der vier Karnevalsgesellschaften zu, die die StattGarde 
in Wort und Tat unterstützen, seitdem wir uns 2008 dem Festkomitee Kölner Karneval  
von1823 e�V� angeschlossen haben� 

KKG Blomekörfge 1867 e.V.
KKV „UNGER UNS“ von 1948 e.V.
Bürgergarde „blau-gold“ 1904 e.V.

Willi Ostermann Gesellschaft Köln 1967 e.V.
 
Nach zehn Jahren FK-Mitgliedschaft, fünf Jahre als Fördernde und fünf Jahre als Hos-
pitierende Gesellschaft, wurde die StattGarde Colonia Ahoj e�V� auf der FK-Mitglie-
derversammlung am 29� Oktober 2018 zur Ordentlichen Festkomitee-Gesellschaft 
ernannt� Unser Antrag an das FK-Präsidium wurde durch die Einreichung von vier 
Gesellschaftsbürgschaften ausdrücklich unterstützt� Für die freundschaftliche Geste 
danken wir den Präsidenten Hans Kürten, Udo Beyers, Markus Wallpott und Ralf Schle-
gelmilch herzlich, genauso wie allen Präsidenten, die auf der FK-Versammlung zu der 
überwältigenden Zustimmung beigetragen haben�

GROSSWOOD

Fründe – e Levve lang!
Dank an unsere Bürgengesellschaften

Lieber André, liebe Freunde der StattGarde Colonia Ahoj,

es ist uns eine große Freude, seit vielen Jahren Eure Ge-
sellschaft so gut wie möglich zu unterstützen, denn Ihr 
seid mit Eurer Vielfältigkeit eine Bereicherung auf jeder 
Veranstaltung im Kölschen Fasteleer� 
Wir wünschen Euch weiterhin viel Erfolg getreu Eurem 
diesjährigen Sessionsmotto: Uns Sproch es Heimat, em 
Hafe un och an Bord�

Kölle Alaaf
Hans Kürten

Präsident

Hans Kürten
Präsident der KKG Blomekörfge von 1867 e.V.
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13 GROSSWOOD

Vorstand
Willi Ostermann Gesellschaft Köln 1967 e.V. 

Shanty-Chors und des Tanzkorps wider� 
Die Auftritte dieser vier „Boote“ sind auch 
bei unseren Sitzungen längst legendär�

Liebe StattGarde – bewahrt euch die 
Unbefangenheit, lebt weiterhin die Viel-
falt wie keine andere Gesellschaft und 
lasst unseren Karneval bunt erscheinen� 
Wir Ostermänner sind stolz darauf, euch 
als unsere Ehrenmitglieder in unseren 
Reihen zu wissen und freuen uns darauf 
noch viele schöne Stunden gemeinsam 
zu verbringen, getreu unserem Motto:
Freunde finden – Heimat fühlen!

Es grüßen
Ralf Schlegelmilch

Präsident

Marcus Schiffer
Geschäftsführer

Jürgen Didschun
Schatzmeister

Liebe Mitglieder der StattGarde,
liebe Freunde und Förderer des 
Kölner Karnevals, verehrte Gäste,

wenn Sie heute den Almanach 2018/ 2019 der StattGarde in den Händen halten, dann 
lesen Sie das Sessionsheft eines ordentlichen Mitglieds im Festkomitee Kölner Karne-
val von 1823 e�V�! Zu der Ernennung vom 29� Oktober 2018 gratulieren wir, der Vor-
stand der Willi Ostermann Gesellschaft Köln 1967 e�V�, allen Mitgliedern der StattGar-
de Colonia Ahoj e�V� aufs Herzlichste�

Wir Ostermänner freuen uns besonders, 
da wir den Weg der StattGarde bereits 
seit Jahren aktiv begleiten und deshalb 
auch das Vorhaben zur ordentlichen Mit-
gliedschaft befürwortet und als Bürge ge-
genüber dem Festkomitee unterstützt ha-
ben� Daher war dieser Schritt aus unserer 
Sicht auch nur konsequent, denn Traditi-
on macht nur dann einen Sinn, wenn der 
Wille zu noch größeren Taten vorhanden 
ist� 

Die StattGarde ist eine Gesellschaft, die 
unsere Traditionen mit Unbefangenheit 
und Frische aufgreifen und auch im posi-
tiven Sinne verändern� Wir freuen uns da-
rauf, uns durch ihre Kreativität und ihrer 
immer wieder neuen Sicht überraschen 
zu lassen� 

Ihre Veranstaltungen führt die Statt-
Garde mit viel Liebe zum Detail schon 
seit vielen Jahren erfolgreich durch� Das 
spiegelt sich auch in der Bühnenpräsenz 
des Stammbootes, der Bordkapelle, des 
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rung, ist heute wichtiger denn je� Für uns 
als Deutschlands bekannteste Bäckerei-
marke ist dieses Engagement zugleich 
auch ein wichtiger Teil einer modernen 
und wettbewerbsfähigen Marken- und 
Unternehmensführung� Denn in einer 
sich massiv gesellschaftlich und kulturell 
verändernden Welt gilt es den Wandel zu 
gestalten – das geht nur mit Vielfalt� Des-
halb ist die StattGarde für uns ein idealer 
Partner: Sie ist nicht nur eine weit über 
die Grenzen Kölns hinaus erfolgreiche 
Karnevalsgesellschaft, sie ist auch ein 
Zeichen für Vielfalt, Selbstbestimmung 
und den kulturellen Wandel unserer Ge-
sellschaft insgesamt� Werte, für die auch 
Kamps steht und die wir gemeinsam wei-
terentwickeln werden� Ich wünsche uns 
allen eine erfolgreiche närrische Session 
2019!

Ihr Thomas Prangemeier
Geschäftsführer

Liebe Mitglieder der StattGarde,
liebe Jeckinnen und Jecken,

wir freuen uns sehr, die StattGarde Colonia Ahoj e�V� in 
diesem Jahr in ihren Aktivitäten unterstützen zu dürfen� 
Als im besten Sinne „bunte“ Karnevalsgesellschaft ist 
die StattGarde nicht nur ein hervorragendes Beispiel 
für die innovative Pflege des karnevalistischen Brauch-
tums und der Kölner Traditionen, sie ist zugleich auch ein 
wichtiges Zeichen für die Wahrnehmung von Schwulen 
und Lesben in der Öffentlichkeit und leistet damit einen 
wichtigen Beitrag für Aufklärung, Inklusion und Emanzi-
pation in unserer Gesellschaft�

Diversität ist ein Wert, der für uns als 
Unternehmen selbstverständlich ist� Des-
halb positioniert sich die Kamps GmbH 
klar für Gleichberechtigung, Vielfalt und 
Wertschätzung eines jeden Einzelnen – 
unabhängig von Herkunft, Religion, Haut-
farbe, Handicaps oder sexueller Orientie-
rung� Für Kamps gehört es seit jeher zum 
eigenen Selbstverständnis, respektvoll, 
offen und vorurteilsfrei im Rahmen der 
Sozialgemeinschaft zu handeln� Deshalb 
achten wir auch bei der Auswahl unse-
rer Mitarbeiter zuerst auf den Menschen 
und seine Persönlichkeit, denn wir wis-
sen: Unterschiedliche Werte, Einstellun-
gen und Erfahrungen bereichern nicht 
nur unser Leben, sie fördern auch eine 
fruchtbare Zusammenarbeit und sind da-
mit essentiell für unser Geschäft� Unser 
gemeinsames Engagement für den Erhalt 
unserer Werte, für die Freiheit eines je-
den Einzelnen, für Toleranz und Respekt 
und gegen jedwede Art der Diskriminie-

Thomas Prangemeier
Geschäftsführer der Kamps GmbH

GROSSWOOD
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Neues us dem Schmölzje
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Spannende Vorstandswahlen auf der 
Jahreshauptversammlung

VÜRSTANDSWAHL

Bei der zunächst separaten Wahl des 
Präsidenten erzielte André Schulze Is-
fort – ohne Gegenkandidaten – mit 94% 
Ja-Stimmen ein überwältigendes Ergeb-
nis für seine fünfte Amtsperiode�

Bei den anschließenden Offizierswahlen 
wurden Pia Schumacher und Jörg Esser 
für ihre zweite bzw� seine dritte Amtsperi-
ode mit großer Zustimmung bestätigt so-
wie ebenso im ersten Wahlgang Thorsten 
Landwehr und Frank Oehlen neu in den 
Vorstand gewählt�

Ende für sich entscheiden konnte� Wir 
danken allen Kandidaten für ihre Bereit-
schaft im Verein Verantwortung über-
nehmen zu wollen� Ein besonderer Dank 
gilt den ausscheidenden Vorstandsmit-
gliedern Rainer Burkhardt (7 Jahre), Pet-
ra Schmidt-Repgen (6 Jahre) und Pascal 
Tischler (3 Jahre) für ihr großes Engage-
ment in der Vereinsführung�

In ihrer konstituierenden Sitzung am 3� 
Mai 2018 hat der neue Vorstand die Res-
sortverteilung wie folgt beschlossen:

Am 14. April fand die Jahreshauptversammlung 2018 im Dorint am Heu-
markt statt. Nach Ablauf der dreijährigen Amtszeit waren die anwesen-
den 170 stimmberechtigten Mitglieder turnusgemäß aufgerufen, über 
die Besetzung der sechs Vorstandspositionen neu zu entscheiden. Mit 
sage und schreibe 14 Kandidaten sollte es ein spannender Abend wer-
den, der sich über insgesamt vier Wahlgänge mit am Ende hauchdünner 
Entscheidung erstreckte, bis der Vorstand komplett gewählt war.

André ������������
Pia �����������������
Thorsten ��������
Dieter ������������
Frank �������������
Jörg ���������������

Präsident / Kapitän
1� Offizier / Offizier für Veranstaltungen
Finanzoffizier
Crew-Offizier
Marketing-Offizier
Presseoffizier

Im zweiten Wahlgang lie-
ferten sich zunächst noch 
vier, im dritten Wahlgang 
noch zwei Kandidaten eine 
spannende Abstimmung, 
die Dieter Hellermann am 
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André Schulze Isfort
Präsident & Kapitän
Vereinseintritt: 2003
Vorstand seit: 2004
• Repräsentanz & 
 Außendarstellung 
• Allgemeine Leitlinien-
 gebung
• vereinsübergreifende   
 Gremienarbeit

Pia Schumacher 
Erster Offizier
Vereinseintritt: 2011
Vorstand seit: 2015
• Vertretung des 
 Präsidenten
• Veranstaltungs-
 koordination

Thorsten Landwehr
Finanzoffizier
Vereinseintritt: 2005
Vorstand seit: 2018
• Kassen- & Beitrags-
 wesen
• Buchhaltung & Finanz-
 planung
• Betreuung Bootschaft

Jörg Esser
Presseoffizier
Vereinseintritt: 2008
Vorstand seit: 2012
• Presse- & Öffentlich-  
 keitsarbeit
• Print & Online-Medien
• Passagierbetreuung

Dieter Hellermann
Crew-Offizier 
Vereinseintritt: 2012
Vorstand seit: 2018
• Crew- und 
 Welpenbetreuung
• Protokollführung
• Beförderungen & Aus-  
 zeichnungen

Frank Oehlen
Offizier Sponsoring & 
Marketing 
Vereinseintritt: 2011
Vorstand seit: 2018
• Sponsoring & Marketing
• Uniform, Litewka &   
 Outfits
• Pins & Orden

VÜRSTAND
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Ihre  freundliche  Rechtsanwaltskanzlei  in  der  Innenstadt
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Dürfen wir vorstellen: Unsere Archivare!

Wer sich bei dem Wort 
„Archivare“ nun zwei 
kleine, graue Männer 
zwischen vollgestaub-
ten Bücherregalen 
vorstellt, der irrt! 

Von der Größe her können 
sie es mit jedem Stehplatz 
an der Theke aufnehmen 
– und verstaubt sind sie 
schon mal gar nicht: Marc Beyel und Mar-
kus Hilgers führen gemeinsam seit ca� 
zwei Jahren das neu ins Leben gerufene 
Archiv der StattGarde Colonia Ahoj e�V�

Marc ist seit 2011 und Markus seit 2012 
Mitglied der StattGarde� Beide waren 
dort bis 2018 Teil des Shanty-Chors� Ab 
der Session 2019 ziehen Sie als Mitglie-
der des Stammbootes mit durch die Säle 
der Stadt�

Gemeinsam haben die beiden als Archi-
vare der StattGarde die große Verant-
wortung übernommen, für den Verein die 
eigene Geschichte zusammenzutragen, 
zu bewahren und zu präsentieren� Zurzeit 
sichten, sortieren und katalogisieren sie 
alles Mögliche an Protokollen, Bildern, Vi-
deos, Mottobroschen, diversen Einladun-
gen und „Almanachen“ aller Jahrgänge� 
Da ist bereits einiges zusammengekom-
men und es ist nicht immer einfach zu 
entscheiden, was aufgehoben wird und 
was nicht�

Ganz neu ist zu ihrer Aufgabe nun auch 
das Führen des „Goldenen Buches“ der 
SCA gekommen� Eine ganz besondere 
Angelegenheit, da sich hier künftig alle 
Künstler und Ehrengäste eintragen dür-
fen�
 
Mancher mag sich vielleicht fragen: Wer 
braucht denn ein Archiv? Zum einen pro-
fitieren einzelne Projektgruppen des Ver-
eins jederzeit von diesem gesammelten 
Wissen, zum anderen können sich auch 
Interessenten mithilfe des Archivs über 
die StattGarde informieren� Zudem ist es 
wichtig, dass ein Archiv besteht, damit 
auch in 100 Jahren noch nachgeschaut 
werden kann, was wir StattGardisten im 
Jahr 2019 so alles angestellt haben� Und 
das taucht dann ja vielleicht wie auch 
dieser Artikel in verschriftlichter Form als 
„Damals vor 100 Jahren“ im Almanach 
des Jahres 2119 auf�

Udo Gillrath
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StattGarde jetzt ordentliches Mitglied im Festkomitee 
Kölner Karneval von 1823 e�V� – Mitgliederversammlung 
hat den Antrag am 29� Oktober 2018 mit großer Mehr-
heit angenommen�

Köln: Der vielleicht wichtigste Punkt für die StattGar-
de Colonia Ahoj e�V� bei der diesjährigen Mitglieder-
versammlung des Festkomitees kam erst relativ zum 
Schluss: Unter Tagesordnungspunkt 18 von 21 wurden 
„Anträge“ behandelt� Darunter auch der Antrag der 
StattGarde nach 10-jähriger Mitgliedschaft im Festko-
mitee nunmehr zum „ordentlichen Mitglied“ ernannt 
zu werden� Mit Unterstützung von insgesamt vier Pa-
tengesellschaften sollte diesem Antrag eigentlich 
nichts im Wege stehen – trotzdem konnte Statt-
Garde-Präsident André Schulze Isfort seine Auf-
regung nicht ganz unterdrücken� Letztlich wurde 
der Antrag mit großer Mehrheit der anwesenden 
ordentlichen Mitgliedsgesellschaften angenom-
men� An dieser Stelle sei ein kleiner Rückblick 
auf den Werdegang der Gesellschaft erlaubt:

Bereits bei der Gründung der StattGarde im Jahr 2003 
hatten die damaligen zwölf Gründungsmitglieder die 
Mitgliedschaft im organisierten Karneval fest im Blick� 
Noch im gleichen Jahr erfolgte die Aufnahme im Bund 
Deutscher Karneval e�V� als erster Schritt� Bis aber auch 
ein Antrag als Fördermitglied beim Festkomitee gestellt 
wurde, sollten allerdings noch einige Jahre vergehen� 

2003

2003
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„Das war für die Entwicklung der StattGarde ver-
mutlich gar nicht mal so schlecht� So konnten wir 
zunächst einmal unsere Strukturen aufbauen und 
etablieren - und das Ganze unterhalb des Radars 
der öffentlichen Wahrnehmung“, so Presse-
sprecher Jörg Esser� Zwar hatte die StattGarde 
– damals im Prinzip nur bestehend aus einem 
Tanzkorps plus einiger Crew-Mitglieder – be-
reits in ihrer ersten Session tolle Auftritte bei 
der Gloria-Sitzung im „rosa Karneval“, doch 
der Weg in den organisierten Kölner Karne-
val ist dann eben doch ein etwas längerer� 

Im Jahr 2006 hatte Gerda Süske, die da-
malige Literatin der KKG Blomekörfge 
1867 e�V�, die StattGarde für deren Damen-
frühschoppen im Blaue Funken Turm verpflich-
tet� „Trotz wackelnder Bühne und springender 
CD ein großartiger Auftritt, der sowohl den Da-
men vom Blomekörfge, als auch uns unvergess-
lich bleiben wird – und gleichzeitig den Einstieg in 
den offiziellen Karneval für uns markierte!“, sagt 
Schulze Isfort� Dank Süskes Unterstützung war 
die erste Bürgengesellschaft nunmehr gefunden 
und es wurde der Kontakt zu Udo Beyers, dem 
Präsidenten des KKV „UNGER UNS“ von 1948 
e�V�, hergestellt� Mit diesen zwei Bürgschaften 
im Gepäck fanden dann erste Gespräche im 
Festkomitee statt� Damals hatte dort gerade 
ein Führungswechsel stattgefunden und mit 
Markus Ritterbach und Christoph Kuckelkorn an 
der Spitze traf die StattGarde auf offene Ohren� 
Nach einem weiteren Jahr unter FK-Beobachtung 
und der zwischenzeitlichen Gründung des Shan-
ty-Chors, als zweites Beiboot, war es dann nach 
der Session 2008 soweit: 

Die StattGarde wurde als Fördermitglied aufge-
nommen� „Das war schon ein Ritterschlag für 
uns – gefolgt von unserem ersten Auftritt bei der 
Prinzenproklamation dann auch ein Booster für 

2004

2004

2004
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0
0
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unsere Bekanntheit� Das Ganze wäre vielleicht 
ohne die wertvollen Tipps und Ratschläge von 
Bernd Höft – bereits damals beim FK zuständig 
für Protokoll und Strategie – nicht so schnell ge-
gangen�“, erinnert sich Schulze Isfort� 

Die weiteren zehn Jahre bis zur ordentlichen 
Mitgliedschaft sind da schon fast schnell er-
zählt: 2009 wurde als drittes Beiboot die 
Bordkapelle gegründet, die seitdem das Büh-
nenprogramm aus Musik, Gesang und Tanz 
bei den StattGarde-Auftritten abrundet� Bei 
dem Zwischenschritt zur hospitierenden 
FK-Mitgliedschaft im Jahr 2013 kamen dann 
auch die Freunde der Bürgergarde „blau-
gold“ von 1904 e�V� als Bürgen hinzu – zur 
jetzigen Mitgliederversammlung dann auch 
zusätzlich die Willi Ostermann Gesellschaft 
Köln 1967 e�V�, deren Ehrenmitglied die Statt-
Garde seit 2017 ist� 

Mittlerweile ist die StattGarde im Kölner Kar-
neval tatsächlich fest verankert: Neben den 
mehr als 300 Passagieren (passive Fördermit-
glieder) an Bord, verteilen sich heute auf dem 
jecken StattGarde-Dampfer über 200 uniformier-
te Crew-Mitglieder auf das Stammboot, das Tanz-
korps, den Shanty-Chor und die Bordkapelle� 

ÖÖNTLICHE METGLEEDSCHAFF

2007

2007
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Neu sind das Reservekorps, das lie-
bevoll „Sonnendeck“ heißt, 
und das „Trockendock“, 
auf dem sich ausgeschie-
dene Vorstandsmitglieder 
versammeln� Statt einem 
Senat gibt es seit 2015 „Die 
Reederei e�V�“, die als eigen-
ständiger Verein mit aktuell 
25 Mitgliedern die Förderung 
der StattGarde als alleinigen 
Zweck verfolgt�
 
Mit über 500 Mitgliedern 
zählt die StattGarde heute zu 
den großen Karnevalsgesellschaften in Köln, absolviert 
jedes Jahr über 100 Auftritte und ist stark vernetzt mit 
anderen Gesellschaften und Tanzgruppen, im Litera-
tenstammtisch, bei den Medienklaafern oder im Beirat 
und Aufsichtsrat des Festkomitees� Glückwunsch an 
alle Mitglieder der StattGarde, die mit der  ordentlichen 
FK-Mitgliedschaft einen weiteren Meilenstein in der 
noch jungen Vereinsgeschichte erreicht haben� 

Weitere Informationen: 
StattGarde Colonia Ahoj e�V� • Mathiasstraße  • 50676 Köln
www�stattgarde�de 

Ansprechpartner für die Presse: 
Jörg Esser
Telefon:
E-Mail:

Presseoffizier
0178 47 88 884
presseoffizier@stattgarde�de

2009
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„Drei Engel für André“ – 
Neue Vorstände 222 Tage im Amt

„Gefühlt“ war die Mitgliederversammlung mit den turnusmäßigen Vor-
standswahlen gerade gestern erst, doch tatsächlich war der Wahlabend 
bereits am 14. April. Nach der für uns wirklich nervenaufreibenden Ab-
stimmung mit insgesamt vier Wahlgängen stellte sich uns drei neu Ge-
wählten die Frage: „Okay — und jetzt?“ 

Es war ja alles neu — angefangen von 
der Welpenbetreuung oder der Unifor-
mabnahme bis zum Sponsoring und den 
Finanzen� Also hieß es, noch einmal den 
Uniformleitfaden zu studieren und sich 
mit den Aufnahmebedingungen ausei-
nanderzusetzen, das erste Mal Einzüge 
vorzubereiten oder auch sich mit den 
jeweiligen Projektgruppen zu treffen� 
Und immer wieder stellten wir Fragen 
über Fragen, um uns in unsere Zustän-
digkeiten einzuarbeiten� An dieser Stelle 
gebührt unseren Vorgängern, aber auch 
allen Funktionsträgern und Projektgrup-
penleitern ein riesiges Dankeschön, denn 

sie hatten und haben immer ein offenes 
Ohr für uns Neue� Dazu kommt natürlich 
auch, dass man selbst ganz viele Ideen 
im Kopf hat� Schnell realisiert man aber, 
dass nicht alles gleichzeitig geht und der 
Tag nur 24 Stunden hat� Ach ja — und dann 
ist da ja auch noch der Freund oder Mann 
zu Hause, der auf einen wartet� Wenn 
man aber irgendwann alles „unter einen 
Hut“ bekommen hat, dann macht es un-
glaublich viel Spaß, die Geschicke unse-
rer StattGarde mitzugestalten� Damit das 
Schmölzje rund ums Jahr funktioniert, ist 
viel Planung und Organisation notwendig� 
Hier greifen viele Themen ineinander, die 
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intern, aber auch vereinsübergreifend ko-
ordiniert werden müssen� Der Blick hin-
ter die Kulissen des kölschen Fasteleers 
ist dabei besonders spannend und bietet 
immer wieder neue Erlebnisse und Erfah-
rungen� 

Wir freuen uns, Teil des Vorstandteams zu 
sein, und sind gespannt darauf, die Sessi-
on 2019 mit vielen großartigen Auftritten 
aus neuer Perspektive zu erleben� 
                 
Ahoj und Alaaf,

Frank Oehlen, Dieter Hellermann & 
Thorsten Landwehr

JJ Handwerk 

.,... 
Wild & Geflügel Blatzheim GmbH & Co KG 
Markus Blatzheim 

is Heimat rr  

Antoniusstr. 30a 
52391 Vettweiß 
www.ginnick.de 

222 DAG EM AMP
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Endlich ins Trockene: Neue 
Bootschaft in der Mathiasstraße 
Auch wenn wir als StattGarde Colonia Ahoj stets ein ma-
ritimes Auftreten haben, so war ein Wassereinbruch im 
ohnehin schon feuchten Kellerbereich der alten Boot-
schaft dann doch zu viel Wasser für uns. Schnell war klar: neue Räume 
mussten her!

Nach einem Fingerzeig 
Aaron Knappsteins mach-
te ich mich auf den Weg 
zu einem Ladengeschäft 
für Ballettbedarf, da die 
Besitzerin nach 25 Jahren 
nun einen Nachmieter 
suchte� Da sie ein großer 
StattGarde-Fan ist und – 
welch wunderbare Fügung 
– auch die Vermieterin 
der Räumlichkeiten die 
StattGarde kannte, fiel die 
Kontaktaufnahme nicht 
schwer� Nicht zuletzt Sym-
pathie und Vertrauen auf 
beiden Seiten machten 

innerhalb kürzester Zeit 
gute Vereinbarungen bis 
hin zur Unterschrift mög-
lich�
Im Januar 2018 folgte ein 
kleiner Umbau, der fe-
derführend von unserem 
Holzwurm koordiniert 
wurde, und so konnten 
wir schon ab Februar die 
neuen Bootschaftsräume 
nutzen, wo nun unsere 
Bürokraft Inge zufrieden 
arbeitet und wir tolle neue 
Lagermöglichkeiten nut-
zen können� Endlich an-
gekommen im Trockenen� 

Im September konnte nun 
feierlich auch die Außen-
beschilderung angebracht 
werden, angfertigt von 
Stefan Weber und gespen-
det von Patrick Wertz, 
beide Mitglied unserer 
befreundeten Willi Oster-
mann Gesellschaft�
Wir freuen uns über un-
sere neue Bootschaft, die 
nun gleichzeitig auch die 
offizielle Geschäftsstelle 
und der Vereinssitz der 
StattGarde ist�

Rainer Burkhardt

BOOTSCHAFT
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Der Verein und seine Mitglieder unter-
stützen uneigennützig die StattGarde 
und ihre Boote mit Sach- und Geldmitteln 
aber auch einzelne Mitglieder der Statt-
Garde, die Hilfe benötigen�
 
Ein Highlight für die Reederei war der 
Sessionsauftakt zum Captain´s Dinner 
in neuer Location� Wir konnten stolz der 
StattGarde ein Sparbuch über 22�222,22 
Euro für Projekte zur strukturellen Wei-
terentwicklung überreichen� Es war für 
uns (mittlerweile fast 30 Fördermitglie-
der) ein unvergesslicher Moment, unse-
ren noch so jungen Verein vor diesem un-
glaublichen Bühnenbild der Öffentlichkeit 
präsentieren zu können�

Als Dankeschön an die uniformierte Crew 

für ihren unermüdlichen Einsatz mit über 
100 Auftritten laden wir mittlerweile zum 
traditionellen Süffele & Müffele innerhalb 
der Session ein� Diesmal hatten wir sogar 
die Ehre dabei unser Kölner Dreigestirn 
begrüßen zu dürfen� In Anlehnung an Jeck 
op Deck ließen die Crew der StattGarde, 

Fast vier Jahre existiert „Die Reederei e.V.“ nun schon als Förderverein 
der StattGarde und erfreut sich durch ihre Aktivitäten wachsender Be-
liebtheit. Tue Gutes und rede darüber. Damit wir noch mehr Menschen 
begeistern können unseren tollen Verein zu unterstützen, wollen wir das 
an dieser Stelle gerne tun. 

Die Reederei e.V. – Tue Gutes und rede
darüber

DIE REEDEREI
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Bauer Christoph aber vor allem Prinz Mi-
chael II� Jungfrau Emma hochleben und 
„zwangen“ sie unentwegt das Tanzbein 
schwingen� Verabschieden konnten wir 
das Dreigestirn mit einem Scheck für ei-
nen wohltätigen Zweck�

Aber auch vereinsintern gab es wunder-
bare Aktivitäten: Die Weihnachtsfeier der 
Reederei war ein kulturelles Highlight� 
In Bonn besuchten wir das GOP Varieté 
Theater und ließen uns von einer einzig-
artigen Show mit Künstlern aus aller Welt 
inspirieren und beendeten anschließend 
den Abend feuchtfröhlich in der Piano Bar 
des Theaters� Auch der gemeinsame Be-
such der Miljöh-Sitzung der Ostermann 
Gesellschaft war ein voller Erfolg� Auf 
tollen Plätzen vor der Bühne konnten wir 

Rheinland-Touristik Platz GmbH | Industriestraße 57 | 50389 Wesseling
Tel. 02232 – 945 940 | info@rheinland-touristik.de | www.rheinland-touristik.de

Wir wünschen allen Freunden der  
StattGarde Colonia Ahoj und allen  

Jecken eine tolle Session 2018/2019.
Vill Spass an d‘r Freud!

Wir fahren und planen für Sie!
• Eventshuttle
• Firmenveranstaltungen
• Incentivereisen
• Linien- & Schulverkehr
• Messeservice
• Oldtimer-Touren
• Vereinsfahrten

DIE REEDEREI
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das exzellente Programm 
verfolgen und gemeinsam 
einen schönen Abend ver-
bringen�

Im April brach die Ree-
derei bei herrlichem Wet-
ter vom Kölner Hbf zu ei-
ner Wein-Wandertour an 
die Ahr auf� Trotz anfäng-
licher Schwierigkeiten mit 
der Bahn schafften wir es 
pünktlich zur Weinprobe 
und Kellerführung bei der 
Winzergenossenschaft in 
Mayschoss� Anschließend 

begaben wir uns auf die schönste Teilstrecke des Rot-
weinwanderwegs bis nach Rech, bevor wir wieder im Tal 
in einem gemütlichen Lokal beim zünftigen Essen den 
Abend ausklingen ließen� 

Beim diesjährigen StattGarde-Sommerfest  hat die Ree-
derei wieder den legendären Cocktailstand mit großem 
Erfolg betrieben� Nicht vergessen werden sollen dabei 
die vielen StattGardisten, die uns hierbei unterstützt 
haben� Kurzum: wir alle hatten einen Rie-
senspaß�

Unser bisheriger Vorsitzender Udo hat 
leider aus privaten Gründen sein Engage-
ment bei der Reederei beendet und stand 
deshalb für eine Wiederwahl nicht mehr 
zur Verfügung� Wir danken ihm für seine 
tatkräftige Aufbauarbeit im Verein und 
wünschen ihm alles Gute� Im Rahmen 
der regulären Vorstandswahlen wurde 
der Vorstand neu gewählt bzw� bestä-
tigt: René Klöver wurde dabei zum neuen 
Vorsitzenden, Uwe Schörnig zum Schatz-
meister und Heijo Reuschenberg zum Ge-
schäftsführer gewählt� Auch konnten wir 

mit Edwin Bees und Marco 
Kostrzewa zwei weitere 
Mitglieder im Beirat, der 
den Vorstand unterstützt, 
begrüßen� Nun freuen wir 
uns alle auf eine tolle Ses-
sion�

Wenn Ihr Interesse an 
der Reederei habt, könnt 
Ihr uns gerne ansprechen 
oder einfach eine E-Mail 
an post@reederei�koeln 
schicken� Gerne beant-
worten wir Eure Fragen 
und freuen uns auch im-
mer über neue Interessen-
ten�

René Klöver
Uwe Schörnig

Heijo Reuschenberg
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Neues us denne Boote
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Sportlich, sportlich – das Stammboot 
der StattGarde Colonia Ahoj

Auftritte mit voller Ausdauer-Power, schweißtreibende Ausflüge in spor-
tivem Ambiente bei sommerlicher Hitze und auch mal ein bisschen The-
kensport: Ja, hinter uns Stammbootlern liegt ein spannend-schönes Jahr 
mit  wirklich „sportlichen“ Leistungen.

Unter dem Motto „Olympisch und heiß in Rot und Weiß“ 
luden uns die Welpen und neuen Stammbootler zum 
Stammbootausflug ein� An einem heißen Sommer-Sonn-
tag trafen sich rund 30 Stammbootler – standesgemäß 
in „rut un wieß“ gekleidet - am Deutschen Sport- und 
Olympiamuseum� Gestärkt durch ein Begrüßungskölsch 
ging es für die Stammbootler zu einer interessanten und 
„sportlichen“ Führung durch das Olympiamuseum, in 
der verschiedene Sportepochen von der Antike bis zur 
heutigen Zeit erkundet wurden� Im Anschluss der Füh-
rung gab es ein mottogetreues Abendessen: Currywurst 
mit Pommes „rut- wieß“�  Rut un Wieß, wie lieb ich dich! 
Der Abend fand in fröhlicher Runde mit wunderschönem 
Ausblick in den Rheinauhafen und mit dem einen oder 
anderen Kölsch seinen Ausklang auf der Terrasse des 
Museums� Einen großen Dank an die Organisatoren die-
sen Jahres, ebenfalls an Chris und Stefan vielen Dank für 
die tolle Bewirtung und Gastfreundschaft�



38STAMMBOOT

Ohnehin bedeutet die „sessionsfreie 
Zeit“ für sportliche Jecken wie uns ja 
keinesfalls „spielfrei“: Ob Weinfest, Bier-
börse, Weihnachtsmarkt, Stammquartier 
oder Brauhaus – bei unseren Stamm-
boottreffen wurden immer wieder wahre 
Höchstleistungen erbracht, um diverse 
Aufgaben und Themen rund um unsere 
Auftritte und um den Verein zu bespre-
chen�  Zudem wurden auch Ideen für eine 
mehrtägige Stammboot-Tour im kommen-
den Jahr gesammelt� Und wie immer im 
Sport gehören auch einige Spielerwech-
sel dazu: Ein neuer Stammbootsprecher 
wurde gewählt, da Dieter Hellermann als 
einer der beiden bisherigen Sprecher in 
den Vorstand gewählt wurde – herzlichen 
Glückwunsch an dieser Stelle� Monika 
Streicher nimmt die Funktion der Stamm-
bootsprecherin im zweiten Jahr wahr und 
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wird ab sofort vom neu gewählten Boots-
sprecher Peter Harms unterstützt� Wir 
freuen uns sehr, dass ihr zwei diese Posi-
tionen übernehmt�

Und noch ein Spielerwechsel: Bye Bye 
Marius, unser Stammbootleiter, do wors 
jot… Unser (liebevoll „Ex-Stammboot-
leiter“ genannter) Marius Schörnig hatte 
sich nach der letzten Session dazu ent-
schieden, sein Amt des Stammbootlei-
ters niederzulegen� Wir danken Dir sehr, 
dass du uns mit so viel Spaß, Taktgefühl, 
Authentizität und Souveränität durch die 
vergangenen Sessionen geführt hast� Wir 
wissen, dass du uns auch als Crew-Mat-
rose in unseren Reihen bei unserer Back-
ground-Choreo und Bühnenpräsenz tat-
kräftig unterstützen wirst� Dafür freuen 
wir uns sehr, dass wir Petra Schmidt-Rep-
gen als neue Stammbootleiterin begrü-
ßen dürfen und unter ihrer Regie die 
Bühnen in und um Köln unsicher machen 
werden – wie immer mit voller Power und 
einer ganzen Menge jeckem Sportsgeist�

Tammy-Jana Schmitz
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Schweiß und Muskelkater – beides hat 
sich gelohnt!

Wieder liegt eine Session hinter uns – und wieder können wir als Tanz-
korps der StattGarde Colonia Ahoj auch wirklich ein bisschen stolz auf 
uns sein: Die Session 2017/2018 war von tollen Leistungen und ganz be-
sonderen Momenten geprägt.

Erstmals in dieser Session schwangen 
unsere „heißen Schenkel“ nun bei den 
Openings der Lachenden Kölnarena zu 
den Klängen unserer Bordkapelle ihre 
Beine und heizten somit dem närrischen 
Publikum zu Beginn der Veranstaltungen 
schon mal ordentlich ein� Und beim När-
rischen Oscar belegten wir als Titelvertei-
diger nach einem Kopf-an-Kopf-Rennen 
am Ende der Session den großartigen 
zweiten Platz im Wettbewerb um das bes-
te Tanzkorps Kölns� 

Mit dem letzten Auftritt auf unserer Ma-
trosenparty verabschiedeten sich Rene 
Burkhardt, Chris Beyers, Dirk Grashoff 
und Kevin Kobel in den Tanzruhestand� 

Für ihren unermüdlichen Einsatz über 
viele Jahre im Tanzkorps möchten wir uns 
von Herzen bedanken�

Auch die nun folgende sessionsfreie Zeit 
war von fantastischen Leistungen geprägt 
– mal sportlicher, mal spaßiger Natur� Am 
19� März 2018 begannen wir wieder mit 
dem Training� Nach einem erfolgreich ab-
solvierten Casting können wir drei neue 
Tänzer in unseren Reihen begrüßen� So-
mit werden wir in der kommenden Sessi-
on mit 27 Tänzern auf der Bühne stehen�

Freizeit-technische Höchstleistungen er-
brachte das Tanzkorps dann im April: Un-
sere alljährliche Tanzkorpsfahrt stand auf 
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Das Tanzkorps der StattGarde Colonia Ahoj e�V� 
sucht Nachwuchs:

Show-/Gardetänzer
• keine abgeschlossene  

Tanzausbildung
• Spaß am Tanz in der Gruppe
• regelmäßige Teilnahme am 

Training

Interesse? Dann melde Dich ein-
fach per E-Mail unter:  
flaschenpost@stattgarde.de

Wir erwarten:

dem Programm, die uns in diesem Jahr 
nach Brüssel, in die Hauptstadt der Eu-
ropäischen Union, führte� Von unserem 

Orga-Team dankenswerter Weise per-
fekt vorbereitet, bezogen wir unser Hotel 
in Zentrumsnähe� Nachdem allerdings 
schon auf der Hinreise die Muskelkraft 
mit Sekt und selbstgemachten Likörchen 
gestärkt wurde, war nach Ankunft im Ho-
tel mal kurz Erholung angesagt� Auch die 
besten Sportler brauchen eben mal eine 
Pause ;-) Dennoch wurden schon einmal 
die ersten Sehenswürdigkeiten der Stadt 
erkundet, bis man sich zum gemeinsamen 
Abendessen wieder traf� Die unzähligen 
Szenebars der Stadt ließen den Abend für 
manche doch noch etwas  länger werden� 
Am darauffolgenden Tag brachten unsere 
Tänzer die Füße zum Glühen – diesmal al-
lerdings eher bei Shoppingtouren und ei-
ner Stadtführung, gefolgt vom fröhlichen 
Beisammensein bis spät in den Abend 
im Getümmel der sich sommerlich dar-
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bietenden Metropole� Am Sonntagmittag ging es dann, 
über Umwege, wieder nach Hause� Ein nicht geplanter 
Umstieg in Verviers verzögerte unsere Ankunft in Köln – 
was uns jedoch nicht davon abhalten sollte, die schöne 
Reise im „Gaffel am Dom“ auch gebührend ausklingen 
zu lassen�

Doch nun zurück an die Arbeit: Im Juni fand unsere erste 
Sondertrainingseinheit an einem heißen Sonntag statt� 
In diesem Jahr wurden wir gleich von einem ganzen Do-
zententeam, geleitet von Gaetana Dittrich, fachlich un-
terstützt� Unsere Jungs konnten wieder einiges dazu ler-
nen, auch wenn die kommenden Tage von Muskelkater 
geprägt waren� Der Tag hatte sich gelohnt!

Im Spätsommer und Früh-
herbst warteten anstren-
gende Trainingseinheiten 
auf uns� Doch selbst bei 
wahnsinnig hohen Außen-
temperaturen wirbelten 
die Jungs ihre athletischen 
Körper durch die Halle 
und vergossen eine gehö-
rige Menge Schweiß� Das 
Trainingslager Ende Sep-
tember in der Sportschule 
Hennef folgte�

Somit sind wir wieder bes-
tens für die Session ge-
rüstet und werden unsere 
Vereinskameraden und 
unser Publikum mit neu-
en Tänzen und Kostümen 
überraschen�

Wir freuen uns schon wie-
der, gemeinsam mit der 
StattGarde durch die Säle 
der Region zu ziehen und 
eine tolle Session unter 
dem Motto „Uns Sproch 
es Heimat“ zu erleben�

Auf diesem Wege möchten 
wir uns bei allen Helfern, 
Gönnern und Unterstüt-
zern herzlich bedanken!

Euer Tanzkorps mit 
Volker Müller
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Die Gründer des Chors waren Aaron 
Knappstein, Sascha Krüger, Ingo Odinius, 
Reiner Ronge, Alexander Schumacher, 
Heike Strackbein und Thorsten Wickel�

Die Musik unseres ersten Sessions-
lieds „It‘s Showtime - Raderdoll op See“ 
stammt aus der Feder unserer Motto-
queen Marie-Luise Nikuta und wurde im 
Studio Andreas Melzer aufgenommen� 
Mit diesem Lied schaffte es der Chor 
auf Anhieb in die Finalsendung der När-
rischen Hitparade des WDR und beleg-

SHANTY-CHOR

11 Jahre Shanty-Chor der 
StattGarde Colonia Ahoj e.V.

Es begann, wie so vieles bei der StattGarde, in der Küche von Carsten 
Schweer und Martin Mende in der Burgmauer 14 im Frühjahr 2007. Zur 
Abrundung des Bühnenprogramms, das bis dahin nur aus dem Tanz be-
stand, sollte ein Chor gegründet werden und aus diesem Grund wurde 
ein Casting durchgeführt. Lustig war es und es wurde nach Herzenslust 
das gesungen, was gerade besonders gefiel. Der Hit des Abends: „Ich 
wünsch Dir Liebe ohne Leiden“ von Udo Jürgens.
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te dort einen respekta-
blen Platz - die Session 
2007/2008 konnte kom-
men�

Seit diesen Tagen steuert 
der Chor, der heute 25 
Mitglieder zählt, in jedem 
Jahr ein neues Lied zum 
Programm bei und unter-
stützt das Vereinsleben bei 
unterschiedlichen Anläs-
sen musikalisch� Geprobt 
wird immer donnerstags 

im Pfarrheim St� Mauritius in unmittelbarer 
Nachbarschaft zu unserer Vereinskneipe, dem 
Leuchtturm� Nach erfolgreichem Gesangstrai-
ning können die Stimmbänder anschließend 
mit einem leckeren Kölsch geschmeidig gehal-
ten werden�

Gemeinsam mit Samy Orfgen fand mit „Föhl 
ens d‘r Karneval“ eine erste Coproduktion 
statt� Live begleitet vom Orchester ging es 
dann zunächst in die Lanxess-Arena zum „11� 
im 11� - immer wieder Kölsche Lieder“ und 
anschließend in den Sendesaal des WDR zum 

Sessionsauftakt des WDR 4� Es sollten 
zwei weitere Coproduktionen mit Marita 
Köllner folgen: „Mir halden zosamme“ 
und „Do hänge mer dran“ gingen als Ohr-
würmer in das Repertoire des Chors ein�

Sei es auf der Bühne am Alter Markt, in 
den WDR-Arkaden oder im Vorprogramm 
zum Rosenmontagszug - mit Marita ver-
binden die Shanties viele tolle Erinnerun-
gen� Eine besondere Ehre war die Auf-
führung eines Medleys mit Liedern des 
Eilemann-Trios zum 90sten Geburtstag 
von Günter Eilemann beim WDR - „dat jitt 

SHANTY-CHOR
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6er Wurf: Shanty-Chor im Welpenfieber

Wir Welpen, Andreas, Jan, Dirk, Olaf, Stefan und Jürgen, sind die Crew-Anwärter 
2018/19 und 2019/20 den Shanty-Chors� Bei den wöchentlichen Proben und beim 
Chor-Wochenende haben wir schon viele Lieder des Shanty-Repertoires gelernt und 
die Arm-Bein-Stimm-Koordination haben wir auch schon ganz gut im Griff�

Neu und spannend für uns waren die Besuche im Tonstudio, um das neue Motto-Lied 
einzusingen� Schon cool, was ein Tontechniker mit guten Stimmen am Ende Tolles „zu-
sammenbasteln“ kann� 
Passend zum 11-jährigen Bestehen hatten wir unseren Premieren-Auftritt, als der Chor 
der Motto-Queen Marie-Luise Nikuta ein Ständchen zum 80� Geburtstag brachte� Es 
folgte ein entspannter Auftritt „à la Fernsehgarten“ beim StattGarde-Sommerfest als 
Solo-Chor und als Background für Marita Köllner� Das emotionalste Highlight für uns 
alle war der Auftritt bei der Hochzeitsfeier unseres Präsidenten André und seines Man-
nes Stefan� Da sind nicht nur beim Brautpaar Tränen geflossen… So ein Live-Auftritt 
ist doch einfach nur das Geilste! Klar, dass wir uns beim Shanty-Chor für die herzliche 
Aufnahme bedanken wollten� Und so haben wir Ende August unsere Sangesbrüder 
zum gemütlichen Grillen ins Shanty-Chor-Veedel Nippes eingeladen� Mit „lecker Essen 
und lecker Kölsch“ haben wir bis in die Nacht gefeiert� Wir danken auch dem Nachbarn 
von gegenüber für das Rahmenprogramm „oberkörperfreies Rasenmähen“� 
Die „Alt-Welpen“ Andreas und Jan haben bereits die Aufnahmeprüfung bestanden und 
wurden beim Schiffsappell 2018 in die uniformierte Crew aufgenommen� Diesen Weg 
müssen die „Jung-Welpen“ Dirk, Olaf, Stefan und Jürgen noch gehen und mit Hilfe der 
Paten und der gesamten Crew sicherlich erfolgreich abschließen�

Wir fühlen uns sehr wohl in der StattGarde-Familie und freuen uns auf eine tolle Zeit 
mit Euch!

Die Shanty-Welpen

SHANTY-CHOR

et doch nor, nor, nor, bei uns en Kölle“����

In der Session 2017/2018 trat der Chor 
für unsere Erste-Klasse-Passagierin Ma-
rie-Luise Nikuta in die Tradition des Mot-
toliedes ein und tanzte mit den Kölschen 
„us d‘r Reih“� Vorgestellt wurde das Lied 
ganz in der Tradition unserer Mottoqueen 
bei „Rievkooche“ und einem leckeren 

Kölsch in der „kleinen Glocke“ in der Glo-
ckengasse� In diesem Jahr wird vom Chor 
die Tradition des Mottoliedes fortgeführt: 
„Uns Sproch es Heimat - Heimat es uns 
Sproch…“

Alexander Schumacher
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Bestellungen telefonisch unter 02131/1518705 oder
E-Mail an service@bataver-apotheke.de oder  
über die Webseite www.bataver-apotheke.de.

Und jetzt alle:
Mer bringe de Pill

noh Kölle*  
*denn do jehööt se hin



49

Nach der Session ist vor der Session. Daher findet das traditionelle Ses-
sionsnachtreffen der Bordkapelle unmittelbar nach Aschermittwoch im 
Leuchtturm statt. Mit den herrlichen Rhythmen der Session noch in den 
Ohren und den aufregendsten Momenten, wie etwa die Premierenauftrit-
te beim Opening der Lachenden KölnArena, noch in den Köpfen, wurden 
die Jahresplanung und erste Hitvorschläge für das Medley 2018/2019 be-
sprochen. 

BORDKAPELL

Einen haben wir noch immer gespielt …

Beim Probenbeginn im März konnte sich die BoKa über 
nicht nur über erwachsenen Nachwuchs freuen, der 
sich von Anfang an musikalisch und menschlich als 
starke Bereicherung erwies, sondern auch ein Klabau-
termann-Nachwuchs in unseren Reihen brachte große 
Freude und Stolz für die wachsende Musikerfamilie! Und 
während die Register darum rangen, welches Instrument 
der kleine Matteo wohl irgendwann einmal spielen wür-
de, blieb der Kleine ganz gelassen� Denn sein Lieblings-
instrument wird für eine ganze Weile noch der Schnul-
ler sein� Klar ist jedoch, dass  Matteo unseren Timo als 
jüngstes Mitglied ablöst – er hat sogar eine erste, eige-
ne, winzig kleine Uniform bekommen�
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Der frühe Probenstart ermöglichte eine 
schnelle Erweiterung des Repertoires um 
einige neue Lieder und bekannte Ohrwür-
mer, die zeitnah vor Publikum auspro-
biert werden sollten� So füllte sich schnell 
der Terminkalender mit Auftritten auf Ge-
burtstagsfeiern, Polterabenden, Hochzei-
ten oder beim „Meet & Eat Food Market“ 
auf dem Rudolfplatz� Kölsche Tön passen 
eben einfach zu jeder Gelegenheit� Zum 
Ausgleich gab es im Juni ein bisschen 
Wellness für die Musikerseele beim Bo-
Ka-Grillen auf den Poller Wiesen� Bei Musik und Kölsch brutzelten die Würstchen auf 
dem Grill und die BoKa-Familie in der Sonne� Herrlich!

Am 30� Juni lud der KLuST erneut die Bordkapelle zum Community-Event „Hochzeits-
nacht 2�0“ auf die Schaafenstraße ein� Wie schön, den ersten Jahrestag der „Ehe für 

BORDKAPELL

Die Bordkapelle freut sich über 
Verstärkung
Für unser abwechslungsreiches Reper-
toire aus den verschiedensten Musik-
richtungen suchen wir speziell Blech-
bläser, Lyraspieler, Saxophonisten und 
erfahrene Trommler� Aber auch andere 
Instrumente lassen sich gut einbauen� 

Die 30-köpfige Bordkapelle ist eines 
der vier Boote auf dem jecken Luxus-
liner der maritimen StattGarde Colo-
nia Ahoj e�V� Mit “vill Spaß un Freud” 

proben wir ganzjäh-
rig unser Sessions-
medley, spielen auf 
vereinsinternen Veranstaltungen und 
sind während der Session Teil des kar-
nevalistischen Bühnenprogramms�  

Haben wir Dein Interesse geweckt? 
Dann sende einfach eine E-Mail an: 
flaschenpost@stattgarde.de
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alle“ musikalisch beglei-
ten zu dürfen� Schließlich 
folgte dem gesetzlichen 
Gle ichste l lungser fo lg 
auch in der StattGarde 
eine wahre Hochzeitswel-
le� Auch innerhalb der 
Bordkapelle wurde in 2018 
„Ja“ zueinander gesagt, 
was - wie üblich - mit dem 
obligatorischen Ständ-
chen zelebriert wurde� 

Die liebgewordene Tradition, während 
des Cologne Pride den interreligiösen 
Gottesdienst von Pfarrer Markus Herz-
berger in der Antoniterkirche musika-
lisch zu begleiten, war wieder ein voller 
Erfolg, ebenso wie die Teilnahme in der 
CSD-Parade, wo der Brings-Hit „Kölsche 
Jung“ zur Freude Aller eine gefühlte Dau-
erschleife erfuhr� 

Am 25� Juli verlagerte die Bordkapelle 
spontan ihren Probentermin an die Resi-
denz am Dom, um Marie-Luise Nikuta mit 
einem Geburtstagsständchen zu ihrem 
80� Lebensjahr zu gratulieren�

Beim StattGarde-Sommerfest spielten 
wir den plötzlichen Platzregen weg – eu-
phorisiert von den Partnern unserer Spie-
ler, die neuerdings als „BOKA ULTRAS / 
#Spielerfrauen“ die BoKa begleiten und 
anfeuern� 

Kurz bevor es in die neue Session ging, 
durfte im Oktober der BoKa-Ausflug nach 
Norderney natürlich nicht fehlen: Fünf 
Tage als intensives Proben-Wochenen-
de in Kombination mit unserem Jahres-
ausflug dienten als Vorbereitung auf die 
Session� Viele, viele Ständchen und eine 
Menge Spaß auf der Insel bildeten das 
Ende der sessionsfreien Zeit�

An dieser Stelle möchten wir auch einmal 
„Danke“ sagen – Danke, allen Spielern, 
allen Helfern und auch an allen Partnern, 
die uns unterstützen� Denn über das ge-
samte Jahr hatten wir viele Termine, viele 
Einladungen und viele aufregende und 
schöne Erlebnisse, die unsere musikali-
sche Gemeinschaft zusammenschweißt� 
Denn einen haben wir noch immer ge-
spielt���

Chris Keitsch
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Rückbleck 
op de Session 2017/2018



53

Um Punkt 9 setzt sich der Wecktrupp der 
StattGarde am Rudolfplatz in Bewegung� 
Zum dritten Male schon, lautstark geführt 
durch die Sambistas von „Katakichi Colo-
gne“� Nur eines ist anders in diesem Jahr: 
Es geht nicht zum Kapitän André nach 
Hause, um ihn dort aus den Federn zu ho-
len� Wir treffen uns stattdessen direkt in 
der Schaafenstraße� Verschlafen schaut 
er trotzdem ein bisschen aus, doch nach 
dem ersten, noch verhaltenen „Alaaf“ 
steht auf Hennes‘ Terrasse auch schon 
ein wunderbares Frühstücksbuffet bereit, 
um neue Kräfte zu wecken� Nach den ers-
ten kühlen Kölsch wurde es dann Zeit, 
den Nubbel aus seinem „Sommerschlaf“ 

zu holen� Wer hätte das besser gekonnt 
als der Überraschungs-Act des Tages?!? 
Der selbsternannte „Fürst der Finsternis“ 
tritt auf die Bühne – „Dä Nubbel“ persön-
lich hält eine Ansprache op kölsch, bevor 
er gemeinsam mit dem Kapitän elf Mal 
die Schiffsglocke läutet und Nubbel Karl-
Heinz neues Leben einhaucht� Zur Über-
raschung Aller hat die Projektgruppe es 
passend zum Motto „Mer kölsche danze 
us d´r Reih“ geschafft, unseren Nubbel 
Karl-Heinz XV zum tanzen zu bringen�

11:11 Uhr, Konfetti, 3x Alaaf! Endlich 
Fastelovendszick!

NUBBELERWACHE

Die Session beginnt, wenn der Nubbel 
tanzt ...

Wenn Köln früh am 11.11. erwacht und sich die ersten Jecken auf die 
Wege in die Veedel machen, sammelt sich auch die StattGarde wieder, 
um die Session zu eröffnen und den Nubbel erwachen zu lassen.
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Kölle Alaaf

Montag – Donnerstag & Samstag 9.30 – 20.00 Uhr, Freitag 9.30 – 21.00 Uhr
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Nachdem die Session eröffnet wurde, 
sorgte der Shanty-Chor mit einer gelun-
genen Songauswahl für beste Stimmung� 
Unter kräftigen Sambarhythmen bewegt 
sich die jecke Truppe Richtung Leucht-
turm, das Stammquartier der StattGar-
de� Dort gab die Bordkapelle ein buntes 

Platzkonzert und DJ Chris heizte anschlie-
ßend mit kölschen Hits ein, sodass bis 
tief in die Nacht gefeiert wurde� Es sollte 
ein gutes Omen für eine powergeladene 
Session sein�

Chris Keitsch
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Die Präsentation unserer beiden im StattGarde-Look 
gebrandeten Tourbusse von der Rheinland-Touristik 
GmbH� Hierzu lud am 5� November 2017 die Auping Pla-
za Deutschland GmbH zum nunmehr dritten Mal in ihren 
Flagshipstore auf dem Hohenstaufenring ein und das 
Haus Kölscher Brautradition spendierte wieder großzü-
gig die Sion Kölsch-Versorgung für alle StattGardisten 
und Gäste� 

Bevor unsere zwei fahrenden Wohnzimmer durch unser 
Crew-Mitglied Alf Spröde segensreich eingeweiht wur-
den, spielte die Bordkapelle auf der Straße mit kölschen 
Klängen auf, was zahlreiche schaulustige Passanten bei 
munterem Mitschunkeln verweilen ließ� 
Unser Präsident André Schulze Isfort sowie Anna Marie 
Havermann und Klaus Meinhardt, als offizielle Vertreter 
von Auping, konnten nicht nur Holger Kirsch als Vorsit-
zenden und Pfarrer Franz Meurer als Schirmherr von 
Laachende Hätze e�V� begrüßen, sondern ebenso unse-
re Bürgermeisterin Elfi Scho-Antwerpes, die seit Jahren 
das Engagement der StattGarde in freundschaftlicher 
Verbundenheit verfolgt� Anlass des prominenten Besu-
ches war eine Benefiz-Aktion, bei der Auping erneut ein 
wertvolles Boxspring-Bett für eine Verlosung spendete, 
die ein voller Erfolg werden sollte: Denn später in der 
Session konnten sich Holger Kirsch, Sascha Prinz und 
Michael Müller über 7�777,77 Euro für ihre als Dreige-

BUS-ENWEIHUNG

Betten, Busse, Blasmusik – Benefiztag 
bei Auping
Das erste Wochenen-
de im November ist 
für uns StattGardis-
ten stets ein ganz be-
sonderes. Denn auch 
wenn es bis zum 11.11. 
noch etwas hin ist, 
steht dann ein unter-
haltsames Sponsoren-Event auf dem Plan: stirn 2015 ins Leben geru-

fene Hilfseinrichtung für 
bedürftige Kinder freuen 
(www�laachende-haetze�
de)�

Im Anschluss an den klei-
nen Festakt mit der Prä-
sentation des Auping-Bet-
tes im StattGarde-Design 
stimmte der Shanty-Chor 
mit einem bunten Ge-
sangsmedley ein, dem die 
anwesenden Gäste mun-
ter lauschten� Spätestens 
als DJ Henry das musika-
lische Ruder übernahm, 
war es vorbei mit den ak-
kurat hergerichteten Bet-
ten im Showroom; die Par-
ty nahm Fahrt auf und der 
ein oder andere musste 
sich auch mal ausruhen� 
Der fröhliche Nachmittag 
endete gutgelaunt in den 
Abendstunden, pünktlich 
zur Schlafenszeit�

Lisa Stracke
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Gelungene Premiere: Captain‘s Dinner 
findet neue Heimat im Tanzbrunnen

CAPTAIN‘S DINNER

Was für eine feierliche Premiere! Nach zehn Jahren im Pullman feierte 
die StattGarde ihr Captain‘s Dinner in der vergangenen Session zum ers-
ten Mal im Tanzbrunnen.

Vom Wechsel aus dem 
Pullman in den Tanzbrun-
nen hatte sich der Verein 
eine noch stimmungs-
vollere Location erhofft, 
die auch auf den hinteren 
Plätzen im Saal einen gu-
ten Blick auf die Bühne er-
möglicht� Spätestens am 
Ende des Abends stand 
fest: Dieser Plan ist auf-
gegangen! Verbunden mit 
dem Umzug in die neuen 
Räumlichkeiten war eine 
vollständige Umgestal-
tung der Dekoration des 
Captain‘s Dinner� Neues 

Prunkstück ist die von 
einer Musicalproduktion 
übernommene Idee einer  
weißen Schiffsbrücke, die 
dem Elferrat eine Heimat 
gibt und ein großartiger 
Blickfänger ist� Ein be-

sonderer Dank gilt hierbei 
dem StattGarde-Förder-
verein „Die Reederei e�V�“, 
der sich an dem Abend 
mit der Überreichung ei-
nes Schecks maßgeblich 
an dem neuen Bühnenbild 
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und rund ums Jahr an anderen Projekten 
der StattGarde finanziell beteiligte�

Ins Programm wurde wie gewohnt mit 
dem temporeichen Opening der Projekt-
gruppe um Georg Hartmann gestartet, 
das in diesem Jahr unter Einbindung von 
uniformierten Jecken der Kölner Traditi-
onskorps und der Plaggeköpp den Grund-
stein legte für eine rauschende Nacht� 
Gefolgt wurde das Opening durch Schla-
ger-Altstar Nicole, die insbesondere für 
ihren Grand-Prix-Klassiker „Ein bisschen 
Frieden“ gefeiert wurde� Einen extrem 
unterhaltsamen Ausflug in den alterna-
tiven Karneval unternahm das Team der 
Röschensitzung, bei dessen Aufführung 
kein Auge trocken blieb� Den karnevalis-
tischen Abschluss der ersten Programm-
hälfte bildeten Marita Köllner, Kuhl un 
de Gäng und das vom Publikum bereits 
mit Spannung erwartete neue Programm 
von Bordkapelle, Shanty-Chor und Tanz-
korps der StattGarde� Nach der Pause 
feierten die Gäste der StattGarde mit der 
Bürgergarde blau-gold, der Hamburger 
Party-Combo Big Maggas und den Höp-
pemötzjern, bevor der Abend mit einem 
gefeierten Auftritt der Höhner seinen Ab-
schluss fand�

Politischer Höhepunkt des Abends war 
die Ehrung von Elfi Scho-Antwerpes mit 
dem 2014 von der StattGarde ins Leben 
gerufenen Hans David Tobar-Preis� Mit 
diesem Ehrenpreis würdigte die Statt-
Garde das langjährige, unermüdliche 
Engagement unserer Bürgermeisterin für 
Akzeptanz, Toleranz und die rechtliche 
Gleichstellung der LGBTI-Community und 
insbesondere auch für ihren politischen 
Einsatz für die Öffnung der Ehe für Alle�

Eins stand für die StattGarde und ihre 
Gäste am Ende des Abends fest: Es war 
eine rauschende Premiere im Tanzbrun-
nen, die bereits direkt danach die Lust 
aufs nächste Mal weckte�

Heiner Feldhaus
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Traditionell eröffnete die Bordkapelle den Abend zum 
Warm-up mit Glühwein mit einem weihnachtlichen Platz-
konzert, bei dem die im Grünstreifen am Rhein versam-
melten StattGardisten andächtig mitsangen� Nach der 
Begrüßung im Saal durch unseren Kapitän André deute 
uns der Shanty-Chor mit Unterstützung des Schmucki-
Chors ihr weihnachtliches Potpourri in d’r Saal� Während 
des großartigen Buffets konnte man es dem in den Start-
löchern stehenden DJ Henry anmerken, dass es ihm be-
reits in den Fingern juckte, das musikalische Ruder zu 
übernehmen� Doch zunächst erschien der Weihnachts-
mann (Stefan Dößereck, Pressesprecher der Römergar-
de Köln-Weiden e�V�), der wieder mit Ironie und Witz an 
verschiedene StattGardisten Lob und Tadel aussprach; 
darunter natürlich auch sein „Lieblings-Sünderlein“ 

WEIHNACHTSFIER

„Oh Du fröhliche“ meets „Bella Ciao“ - 
Weihnachtsfeier 2.0 im Stapelhaus

Mehr als 100 StattGardisten folgten am 2. Dezember 2017 der Einladung 
unserer Reiseleitung zur StattGarde-Weihnachtsfeier im Brauhaus Dom 
im Stapelhaus. Wirt Frank Markus wusste bereits von der Premiere im 
Vorjahr, dass die anfängliche, heimelige Stimmung schnell in eine echte 
Partystimmung wechseln würde. Und er sollte Recht behalten.
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Dulli� Danach gab es kein Halten mehr 
und DJ Henry sorgte mit Schlager, Pop 
und Karnevalsmusik für Tanz und Stim-
mung im Stapelhaus, die sich auch auf 
die mitschunkelnden Gäste im vorderen 
Teil des Gasthauses übertrug� Ein großes 
Dankeschön an die Reiseleitung für die 
Organisation des mal wieder sehr gelun-
genen Abends�

Jörg Esser

WEIHNACHTSFIER
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Sie schaffte es, ein Konzert mit moder-
nen und traditionellen Elementen weit-
gehend mit Akteuren aus eigenen Reihen 
zu stemmen� Die Idee zu dem Bene-
fiz-Abend mit einer Mischung aus Lesung, 
Instrumental-Musik und Chorgesang mit 
besinnlichen und heiteren Tönen am drit-
ten Adventssonntag hatte Georg Hart-
mann, Steuermann  der StattGarde, mit 
den KG-Kollegen Alexander Schumacher, 
dem Leiter des Shanty-Chors, und Roland 
Steinfeld, dem Dirigenten der Bordka-
pelle, entwickelt� Da Steinfeld in der Pe-
truskirche als Kirchenmusiker und Orga-
nist arbeitet, war der Veranstaltungsort 

StattGarde begeisterte mit nationalen und 
internationalen Weihnachtsklassikern

Eine Veranstaltung einer Karnevalsgesellschaft, ohne dass kölsche Lie-
der gesungen werden? Das geht. Ziemlich gut sogar, wie das erstmals 
von der StattGarde Colonia Ahoj organisierte vorweihnachtliche Konzert 
zum Motto „Variationen über »Morgen kommt der Weihnachtsmann«„ in 
der evangelischen Petrus-Kirche am Kieskauler Weg bewies. 

schnell klar� Mehr als 250 Besucher füll-
ten nicht nur den Kirchenraum, sondern 
auch das angrenzende Foyer und das be-
nachbarte „Kinderzimmer“�

Auf den von Steinfeld gespielten Orgel-
choral „Vom Himmel hoch, da komm ich 
her“ folgten frisch arrangierte und gelun-
gene Interpretationen von klassischen 
und internationalen Weihnachtsliedern 
durch die Blasmusiker der Bordkapel-
le� Das reichte von „In dulci jubilo“ und 
„Gloria“ bis zu „Greensleeves“ und „Jingle 
Bells“� Dazu setzte sich Steinfeld mit dem 
Weihnachtsmann und seiner „schwieri-

WEIHNACHTSKONZÄÄT
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gen Geschichte“ auseinander� Der Text zu 
„Morgen kommt der Weihnachtsmann“ 
von Hoffmann von Fallersleben wurde be-
reits im Jahr 1835 geschrieben� Die Me-
lodie ist 75 Jahre älter und stammt von 
einem französischen Volkslied� Sie wurde 
für Klavier und Flöte bearbeitet und von 
Ingo Nelken gespielt� Dazu stellte Kir-
chenmusiker Steinfeld die ursprünglichen 
Verse („Trommel, Pfeife und Gewehr, Fahn 
und Säbel und noch mehr� Ja ein ganzes 
Kriegesheer, möcht‘ ich gerne haben“) 
von Fallerslebens der eher weichgespül-
ten Version von Hilger Schallehn aus dem 

Jahr 1983 gegenüber� Da wünscht sich das Kind anstelle 
des Kriegsspielzeugs „Bunte Lichter, Silberzier, Kind und 
Krippe, Schaf und Stier, Zottelbär und Panthertier“�
Während Hartmann sowie einige Mitglieder des Tanz-
korps zwischendurch Texte von Joseph von Eichendorff, 
Hanns-Dieter Hüsch und Loriot vorlasen, war Schuma-
cher vor allem für den Gesang zuständig� Das reichte 
von dem Shanty-Lied „St� Niklas war ein Seemann“, das 
einst Freddy Quinn bekanntgemacht hatte, bis zu den 
Mitsing-Nummern „Rudolph, the Red-Nosed Reindeer“ 
und dem Kirchen-Klassiker „Oh du fröhliche“ zum Ab-

schluss des Konzerts� Verstärkt wurden die 24 
Stimmen des Shanty-Chors von Sopranistin 
Sabine Laubach und dem Schmucki-Chor der 
Damen-KG Schmuckstückchen� Sie sangen 
den alten Boney M-Hit „Mary‘s Boychild“�

Der Erlös des Konzertes wurde an das „Äthio-
pien“-Projekt der Petruskirche gespendet, mit 
dem nach dem Prinzip „Hilfe zu Selbsthilfe“ 
über den Verein Hilfswaise eine Partnerge-
meinde und drei Waisenhäuser in dem afrika-
nischen Land unterstützt werden� 
 

Norbert Ramme
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Lindenstraße 53 • 50674 Köln
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600 qm

Mit Coupon bis zum 31.12.2018
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Zirkusdirektorinnen, Bauchtänzerinnen und allerlei glit-
zernde Zirkuskünstlerinnen strömten zum Einlass, als 
das Cologne Marriott Hotel um 18:11 Uhr seine Pforten 
für die Gäste öffnete� Und wie es sich für einen guten 
Zirkus gehört, ist der erste Auftritt in der Manege natür-
lich vor allem eines: pompös! Egal ob biologische oder 
täuschend echte Frauen – sie alle machten den Gang 
über die große Treppe des Hotels zum fantastischen 
Showmoment und ließen die Damenparty der StattGar-
de wieder zu einem vollen Erfolg werden, auf der Bühne 
garniert von Asti Trésor und Tipsy Tailor� Hinzu kamen 
unsere Düsseldorfer Freunde der KG Regenbogen sowie 
Darbietungen fürs amüsierbereite (Damen-)Auge von 
den Zunft-Müüs und der K�G� Alt-Severin� Musikalisch 
dazu kamen die exzellent gelaunten Jungs von Kasalla 
und die digitale Zirkuskapelle bestehend aus DJ Henry�

Manege frei für den Circus Colonia

Es war der wohl jeckste, glamouröseste und auch amüsanteste Zirkus, 
der je in Köln gastierte: Die Damenparty der StattGarde Colonia Ahoj im 
Januar 2018 stand unter dem Motto „Circus Colonia – Manege frei!“. Und 
die Gäste wurden somit zu Artistinnen jeglicher Couleur.

Ansonsten gilt für diesen 
Artikel: Bilder sagen mehr 
als tausend Worte!

Daniel Timmers

DAMENPARTY
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PARFÜMERIE MÖLTGEN . EHRENSTRASSE 55 . KÖLN . TEL 0221-257 32 08
WWW.PARFUEMERIE-MOELTGEN.DE

RIESIGE
AUSWAHL! 

EXPERTEN
BERATUNG!

IMMER

-20%
GÜNSTIGER*

MIT UNS FÜR JEDEN ANLASS DAS RICHTIGE MAKE-UP!

Ör Parfümerie op dr Ihrestro 
– zick üvver 85 Johr!

Ör Parfümerie op dr Ihrestro 
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Party

Infos und Tickets: KD | Tel. 02 21. 2 58 30 11  
oder Tel. 02 21. 20 88-318 | info@k-d.com | www.k-d.com

Termine 2019
08.02. Domstürmer 
09.02. Lupo
15.02. cat ballou
16.02. Rockemarieche
22.02. Domstürmer
23.02. Kempes Feinest

Programm
Große Karnevalsparty mit Live-Act | DJ an Bord | Rundfahrt
Köln | Einlass 19.00 Uhr | Bordfest bis 01.00 Uhr 

JETZT 
buchen! 

Tickets 24 Euro  

www.k-d.com

KD_Anzeige_Karneval_Stattgarde Colonia Ahoj e.V._2018/19.indd   1 18.09.18   15:44
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Als sich die Türen des jecken Luxusliners der KD-Flot-
te endlich öffneten, strömten die strahlenden Gäste in 
den umwerfendsten und kreativsten Kostümen über den 
Steg, um sich mit der besten Sicht auf die zahlreichen 
Matrosen, sexy Meerjungfrauen, wilden Piraten und al-
lerlei Fantasiegestalten zu positionieren� 

Diese Karnevalsparty braucht keinen langen Anlauf� 
Die Luft brannte gleich zum Anfang, dafür sorgte nicht 
nur unser Haus- und Hof-DJ Henry, sondern neben dem 
StattGarde-Auftritt mit der Bordkapelle, dem Shan-
ty-Chor und dem Tanzkorps, auch das erstklassige Büh-
nenprogramm mit De Bajaasch, Domstürmer, Miljö, 

JECK OP DECK

Alle Mann an Bord, denn mer sin widder 
jeck op Deck

Exakt um 17.33 Uhr beendete Kapitän André Schulze Isfort seine letz-
ten Anweisungen an die Crew zum geplanten Ablauf dieser einzigartigen 
Mega-Party auf dem Rhein, bevor die schmucken Matrosen ihre funkeln-
den Uniformen richteten, um den erwarteten 1.300 Gästen im StattGar-
de-Spalier einen gebührenden Empfang an Bord der MS RheinEnergie zu 
bieten.  
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Micky Brühl Band und der Tanzgruppe Kölsche Greesber-
ger� Vom ersten Act bis zum Finale wurde getanzt und 
gebützt was das Zeug hält� „So geht Karneval…“, ist die 
einhellige Meinung der begeisterten Besucher; die meis-
ten kommen seit vielen Jahren immer wieder�

Traditioneller Höhepunkt war auch in diesem Jahr der 
Aufzug des Dreigestirns: Jungfrau Emma, seit vielen Jah-
ren Fördermitglied der StattGarde, gab auf der Bühne al-
les und drehte sich grazil schwindelig� Beim ungeplanten 
Bad in der Menge mussten Prinzenführer Rüdiger Schlott 
und Jungfrauen-Adjudant Karl-Theo Franken starke Ner-
ven bewahren, als „unsere“ Emma in der feierfreudigen 
Seemannsmeute verloren zu gehen schien�

Lisa Stracke

JECK OP DECK
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traubenmeer Weinhandelsgesellschaft mbH 
Olpener Straße 167 • D-51103 Köln 

www.traubenmeer.de • info@traubenmeer.de
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Alaaf, helau    
  und rabatz!

Mit dem leckeren Stöffchen von 
Traubenmeer wird Karneval der 

absolute Knaller... 
 

Wein, Sekt oder Secco warten darauf 
von Ihnen entdeckt zu werden.

JECK OP DECK
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Typisch kölsche Gastfreundschaft
Die drei modernen Hotels verfügen gemeinsam über 720 Zimmer und 30 Veranstaltungs-
räume in unmittelbarer Nähe zur Kölner Innenstadt, zur „Koelnmesse“ und zum „Rhein-
EnergieSTADION“.

Dorint · Hotel am Heumarkt · Köln
■ Neue Hofburg und Ihr Spezialist im Kölner Karneval 
■ Hofburg-Tribüne am Rosenmontag mitten im Geschehen
■ Trendige Harry’s New-York Bar mit Live-Musik am Wochenende
■ 10 exklusive Veranstaltungsräume inkl. großem Ballsaal

Dorint · An der Messe · Köln
■ Feste Größe im Kölner Karneval für viele Sitzungen
■ Kölsche Bierstube und Restaurant „Düx“ mit regionalen Köstlichkeiten
■ 13 multifunktionale Veranstaltungsräume inkl. großem Ballsaal

Dorint · Hotel · Köln-Junkersdorf
■ Unmittelbare Lage zum „RheinEnergieSTADION“ mit idealen Verkehrsanbindungen
■ Besonderes Lunch- und Dinnerangebot 
■ 7 flexible Veranstaltungsräume

Wir freuen uns darauf die perfekten Gastgeber zu sein!

Dorint · Hotel am Heumarkt · Köln · Pipinstraße 1 · 50667 Köln
Dorint · An der Messe · Köln · Deutz-Mülheimer Straße 22 – 24 · 50679 Köln
Dorint · Hotel · Köln-Junkersdorf · Aachener Straße 1059 – 1061 · 50858 Köln

K Ö L S C H E S  T R I O
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Junge Wilde rocken die Matrosenparty

Bei der fünften Ausgabe der Matrosenparty setzte die StattGarde in die-
sem Jahr ganz auf den Nachwuchs der kölschen Musikszene und feierte 
mit einer wilden (und restlos ausverkauften) Karnevalsparty ihren letz-
ten Sessionsauftritt.

Der letzte Auftritt der StattGarde wurde 
gefolgt von der Überreichung des Hans 
David Tobar-Preises an Volker Beck� Der 
„Vater der Homo-Ehe“ wurde mit dem 
Preis für seinen unermüdlichen Einsatz 
für die Rechte der LGBTI-Community und 
die Ehe für Alle geehrt� Der Hans David 
Tobar Preis erinnert an den jüdischen 
Karnevalisten gleichen Namens, der in 
den 1930er Jahren vor den Nazis aus Köln 
fliehen musste�

Das musikalische Programm der Mat-
rosenparty stand in diesem Jahr ganz 
im Zeichen der jungen Wilden: 5Jraad, 
Druckluft, Kempes Feinest und insbe-

sondere Lupo mit ihrem Sessions-Hit 
„För die Liebe nit“ wussten als überwie-
gende Newcomer zu überzeugen und 
heizten der bunten Partygemeinde aus 
Matrosen, Seebären, Piraten und Meer-
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jungfrauen und sonstigen 
Meeres- und Hafenbewoh-
nern ein� 

Ihren Abschluss fand die 
maritime Ballnacht mit DJ 
Little Man, zu dessen Par-
tymix bis tief in die Nacht�

Heiner Feldhaus
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Interior Design Concept Store 
 

 

Mike Alexander Döpp 

Schaafenstr. 10 
50676 Köln 

www.wohn-garten.com 
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Reiseangebote gehen 
    auch günstiger

# buchenbeikaffeeundkuchen

biste jeck? !

www.wo-soll-ich-urlaub-machen.de

Reisewelt Hofmann Köln
Malte Hofmann
Barbarastr 76 
50735 Köln

Tel: 0221-588 71 553
Mail: reisen@reisewelt-hofmann.de
Web: www.reisewelt-hofmann.de

/hofmannreisebuero
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KURS BONNERSTR 242
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Vielfalt leben  
ist einfach.

Vielfalt leben – 
das Miteinander pflegen
Die Sparkasse KölnBonn steht für gelebte 
Toleranz. Wir engagieren uns überall dort, 
wo Menschen zusammenkommen, die 
in ihrer Vielfalt die Metropolen Köln und 
Bonn so bunt, lebendig und lebenswert 
machen.

sparkasse-koelnbonn.de

Stadtgarde_LGBT A5 148x210mm-RZ.indd   1 27.08.18   17:19
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Getreu dem Motto „Mer Kölsche danze 
us der Reih, gab es in diesem Jahr einen 
kleinen Wettbewerb zwischen den Bei-
booten: Ausgewählte Kandidaten aus 
allen Beibooten durften sich in den „Dis-
ziplinen“ des jeweils anderen Beibootes 
beweisen� So musste beispielsweise die 
Bordkapelle singen wie der Shanty-Chor 
und das Tanzkorps trinken und winken 
und dabei in Reih und Glied ein- und aus-
marschieren wie das Stammboot� Damit 
durften wir Warmupper Marc Beyel und 
René Burkhardt den Jecken traditionell 
die Zeit bis zum Zugstart verkürzen�

Das routinierte Projektgruppen-Team 
unter der Leitung von Mike Döpp hatte 
für die Zuschauer auf der Tribüne wieder 
ein „rundum-sorglos-Paket“ geschnürt: 
Süffele und Müffele, Stimmungsmusik 
passend zu den vorbeiziehenden Grup-
pen und dazu die Moderation unseres 
Präsidenten André Schulze Isfort zu herr-
lischen Bildern des Rosenmontagszugs� 

Der besondere Brauchtumsgeist sowie 
das friedliche Miteinander und der Spaß 
an der Freud sind für viele Zuschauer die 
Gründe, immer wieder die heiß begehrten 

RUSEMONDAG

Höhepunkt des kölschen Fastelovends – 
auf der „RoMoTri“ der StattGarde

Da Petrus ne kölsche Jung und anscheinend auch waschechter Karneva-
list sein muss, schenkte er den rund 230 Gästen auf unserer Rosenmon-
tagstribüne (liebevoll RoMoTri genannt) bis auf ein kleines Schneegestö-
ber bestes Wetter und Sunnesching!
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Uns Sproch es Heimat.

Die Profis für Sauberkeit Ihre Kölner Heinzelmännchen 
wünschen allen Freunden der StattGarde Colonia Ahoj e.V. 

eine putzmuntere Karnevalssession 2018/19!

...un dank uns 
es Doheim un op dr 
Arbeit emmer alles 

bletzeblank  
jeputz! 
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Karten ergattern zu wol-
len� Einen schöneren Platz 
um den Höhepunkt des 
kölschen Fastelovends zu 
erleben und zu feiern gibt 
es nicht, berichten einige 
der Zuschauer, die zum 
Teil schon seit mehreren 
Jahren Gäste auf der Ro-
MoTri der StattGarde sind�

Wir freuen uns aufs nächs-
te Mal! 

Eure RoMoTri-Einheizer

Marc & Rene 

RUSEMONDAG



114

Wir freuen uns 
auf Ihren Besuch 

Ihr Brauhaus 
Reissdorf-Team

„VON KÖLSCHE
    FÜR KÖLSCHE“
„VON KÖLSCHE
    FÜR KÖLSCHE“

Auch auf Facebook: 
Brauhaus Reissdorf 
am Griechenmarkt

Brauhaus Reissdorf Kleiner Griechenmarkt 40  
50676 Köln

Tel.: 0221 / 21 92 54  
Fax: 0221 / 21 92 55

info@brauhaus-reissdorf.de
www.brauhaus-reissdorf.de
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Und so füllten rund 70 StattGardisten 
das Amadeus bis auf den letzten Platz 
und konnten die schönsten Momente 
der Session noch einmal filmisch Revue 
passieren lassen� Es war mal wieder herr-
lich! Vielen Dank an Jörg Michaelis und 
Jens Reuschenberg vom Bord-TV� Übri-
gens kann der fantastische Film jederzeit 
auf www�stattgarde�de im Menüpunkt 
Bord-Galerie angesehen werden� 

Nach den Abschlussreden der vier Boot-
leiter und von Präsident André versam-
melte sich die Trauergemeinde auf der 
Straße, um dem scheidenden Nubbel 
Karl-Heinz XV mit Pechfackeln und dicker 

Warum das Nubbelversenken trotz Feuer 
nicht ins Wasser fiel …

NUBBELVERSENKE

„Amadeus“ sei Dank. Denn Wolfgang Absmann und Sven Durzinski, die 
Betreiber der Szene-Bar in der Pipinstraße, gewährten am Dienstag-
abend spontan der StattGarde Asyl, als das Kino im Mauritiussteinweg 
die geplante Vorführung des StattGarde-Sessionsfilms wegen eines 
nächtlichen Brandes absagen musste. Kurzerhand organisierte die Pro-
jektgruppe um Katja Heim den Abend um, der unverhofft einen wunder-
baren Verlauf nehmen sollte. 

Trumm das letzte Geleit durch das Mauri-
tius-Veedel bis zum Leuchtturm zu erwei-
sen� Hier nahm Karl-Heinz XV nach einer 
ergreifenden Trauerrede unseres Aus-
hilfspastor Chris Keitsch und unter dem 
herzzerreißenden Geweine der Klagewei-
ber durch den Bierschacht Abschied in 
sein nasses Grab� Hunderte Strüßjer zier-
ten seinen Abgang� Kaum war der Nub-
bel „fott“, kippte bei den nun sündenbe-
freiten StattGardisten die Trauer in eine 
fröhliche Partystimmung, die bis spät in 
die Nacht anhalten sollte� Doch ein Alaaf 
kam Niemandem mehr über die Lippen …

Jörg Esser
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Zwesche denne Sessione
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Klar, dass am 31� März der Jahrestag der 
Vereinsgründung im Leuchtturm gefeiert 
wurde, um auf 15 Jahre StattGarde das 
Glas zu erheben� Es sind nicht nur viele 
StattGardisten gekommen, sondern auf 
Einladung unseres Steuermanns Georg 
gaben sich auch Wicky 
Junggeburth und Gattin 
Catherine die Ehre� Der 
große Fan der Statt-
Garde und wahre Kar-
nevalsexperte lobte die 
positive Entwicklung und 
stets akkurate Präsenz 
der StattGarde im Köl-

SCA-GEBOOTSDAG

15 Jahre StattGarde – Wicky Junggeburth 
gratuliert musikalisch 

31. März 2003 bis 31. März 2018. Das sind 15 Jahre rasante Vereinsge-
schichte. In der kurzen Zeit haben wir schon unglaublich viele schöne, 
lustige und auch emotionale Momente erleben dürfen, die unsere jecke 
Gemeinschaft zu einer richtigen Familie zusammengeschweißt haben. 
Die StattGarde will und soll für alle Vereinsmitglieder der Heimathafen 
sein, der Jedem auf alle Zeit einen sicheren und geborgenen Ankerplatz 
bietet; komme was wolle.  

schen Fasteleer� Als exklusives Geburts-
tagsgeschenk spielte Wicky einen Auszug 
aus seinem aktuellen Programm über den 
Karneval der Nachkriegszeit und zog da-
mit alle Anwesenden gespannt  in seinen 
Bann� 

Im Anschluss wur-
de – wie sollte es 
in der StattGar-
de-Famillisch an-
ders sein – bis in 
die Nacht gefeiert� 

Jörg Esser



118

GRÜNE ÄSTHETIK  
FÜR IHREN ERFOLG 
 
Wir bieten Ihnen: Leihpflanzen und 
Tisch dekorationen für Messen und 
Events – sowohl geschäftlich als auch 
privat. Blu mensträuße und florale  
Arrangements im bequemen Abonne
ment. Elegante Möbel, Wohnacces
soires sowie Geschenke für jeden An
lass.

Tulpenweg 2527 · 51143 Köln · PorzZündorf 
Telefon: 02203 81997 · Telefax: 02203 87411

www.gartencentereffenberger.de
info@gartencentereffenberger.de
facebook.com/gartencenter.effenberger

G A R T E N C E N T E R

EFFENBERGER
Messe, Hotel und Eventdekorationen

FO
T

O
: G

B
D

.C
O

LO
G

N
E



119

Dieser Herausforderung 
waren die Wanderer 
selbstverständlich locker 
gewachsen – Käsewürfel, 
Salami und das ein oder 
andere Kölsch sorgten für 
die nötige Energie� Die-
se konnte anschließend 
bei der Überquerung der 
Wupper auf einer handbe-
triebenen Schwebefähre 
(ähnlich einer Draisine) 
direkt wieder verbraucht 
werden� Schweißflecke 
statt Schwimmwesten – 
und zack, schon war die 
StattGarde am anderen 

MAIWANDERUNG

Die StattGarde geht über die Wupper

Und es hat so richtig viel Spaß gemacht! Die Maiwanderung der StattGar-
de startete nach geselliger Busfahrt mit der Rheinland-Touristik fernab 
des Großstadtdschungels im Bergischen Waldgebiet, das anvisierte Ziel 
hieß „Schloss Burg“ in Solingen. Ab über die Wupper!

Ufer� War doch klar, dass 
das ein Leichtes für uns 
ist�

Dennoch waren alle sehr 
zufrieden, dass das nächs-
te Fortbewegungsmittel 
weniger Kraft abverlang-
te: Mit dem Sessellift fuhr 
die Gruppe von Schloss 
Burg gemütlich hinab, 
genoss den Ausblick und 
erreichte wenig später 
wieder den Bus der Rhein-
land-Touristik� Eine wun-
derbare Wanderung bei 
fantastischem Wetter, für 

die die Reiseleitung der 
StattGarde wieder vollstes 
Lob verdient hat�

Daniel Timmers
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Uns Sproch es Heimat

Tel.: (0221) 94 10 19 80 
advisa-johannes-kollegen@etl.de

Auch wenn wir nicht alle Sprachen dieser Welt sprechen, besitzen wir gleichwohl ein 
besonderes Talent, wenn es um das Verständnis komplexer Zusammenhänge geht, bei 
denen vor allem Zahlen und Gesetze eine Rolle spielen. In dieser besonderen Sprache 
kommunizieren wir seit vielen Jahren und haben so gelernt, auch seltene Dialekte und 
Akzente zu verstehen, wie sie so nur in Ämtern und Banken gesprochen werden.

Wir unterstützen Sie als unsere Mandanten in allen steuerlichen und betriebswirtschaft-
lichen Belangen. Dabei ist unsere Beratung individuell auf Ihre Anforderungen zuge-
schnitten, denn wir kennen uns in der Branche aus, in der Sie tätig sind. 

Sprechen Sie uns an!

 
www.etl.de/advisa-johannes-kollegen
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Etwas nervös warteten Tammy, Katja und ich als Orga-
nisatoren an diesem Samstagmorgen vor dem Kölner 
Zoo auf die insgesamt 50 Teilnehmer unseres lustigen 
Tagesausfluges� Da wir aber bei herrlichstem Sonnen-
schein für jeden schon ein kleines Willkommenspräsent 
und ein eiskaltes Kölsch bereitgestellt hatten, waren 
wir uns sicher, dass es ein toller Tag werden sollte! Die 
sichtlich gute Laune aller Crew-Anwärter und ihrer Paten 
bestätigte uns das schnell� 

Los ging es mit der zufällig ausgewählten Gruppenein-
teilung� Die Flamingo-Gruppe war hier natürlich heiß be-
gehrt, dagegen konnten Schildkröte, Giraffe und Elefant 
natürlich nicht ankommen� Trotz dieser tierischen Her-
ausforderung blieben Zickenkriege aber aus und geweint 
hat auch niemand� 

Im ganzen Zoo verstreut konnte man an diesem Vor-

In Zweierreihe opgestallt – loss geiht et!
StattGarde goes Klassenausflug

Unter diesem „Motto“ stand der diesjährige Welpen-Paten-Ausflug, der 
uns dieses Mal auf eine spannende und lustige Erkundungstour durch 
eine urkölsche Einrichtung geführt hat – den Kölner Zoo!

WELPE-PATTE-USFLOG
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mittag emsige StattGardisten sehen, die 
mit jeder Menge Spaß eifrig nach den Lö-
sungen der vorbereiteten, kniffligen Ral-
lye suchten� Zu den Highlights gehörten 
hierbei sicherlich der gemeinsame Pin-
guin-Watschel-Gang und das Bezwingen 
des Kletterbaums� Bilder und Videos für 
die Götter!

Zum Mittag trafen wir uns zum gemein-
samen Picknick am Elefantengehege� Mit 
weit geöffneten Mündern staunten die 
Paten nicht schlecht, als die Welpen über-

WELPE-PATTE-USFLOG
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raschend ein Buffet par excellence auf-
tischten� Es fehlte wirklich an Nichts, aus-
reichend Kaltgetränke inklusive� Frisch 
gestärkt ging es dann in den zweiten Teil 
der Rallye und damit zum Endspurt� Jetzt 
ging es auf Zeit! Angetrieben vom Sieges-
willen und vom Kölschdurst lieferten sich 
die Gruppen ein Kopf-an-Kopf-Rennen�

Und wer jetzt dachte, der Ausflug sei 
vorbei, der irrte: In einem gemeinsamen 
Spaziergang machten wir uns auf zum Ei-
gelstein� Hier empfing uns voller Freude 

WELPE-PATTE-USFLOG

Lothar vom Kattwinkel, der die gesam-
te Außengastronomie für uns reserviert 
hatte� Dort verbrachten wir noch weitere 
wunderschöne gemeinsame Stunden bei 
jeder Menge Spaß, Kölsch und bei tolls-
tem Sonnenschein!

Wie es heißt, sind Unerschütterliche spä-
ter noch weiter auf die Schaafenstraße 
gezogen…in diesem Sinne, aufs nächste 
Mal!

Markus Dauben



MC Getränke Gruppe | Hermann-Ost-Straße 2 | 51061 Köln

Telefon (0221) 68 00 98 80 | Fax (0221) 68 00 98 81 | info@mc-gruppe.com

Ihr professioneller Eventausstatter 
im Raum Köln-Bonn

	Getränke
 Champagner, Wein, Bier, Spirituosen, Wasser, ...
 Alle Sorten, alle Marken. Mit Kältegarantie!

	Equipment
 Geschirr, Tische, Zelte, Pavillons, Ausschank- 
 und Kühlwagen, Sonnenschirme, ...

 Catering
 Fingerfood, abwechslungsreiche Buffets, Menüs, ...
 Selbstverständlich mit frischen Zutaten.

P  

P  

P  

 www. mc-gruppe.com



127

Der Rundgang begann ganz traditionell 
an der Hahnentorburg� Eine von ehemals 
zwölf Torburgen in der acht Kilometer 
langen mittelalterlichen Stadtmauer� Die 
meisten der noch erhalten Torburgen 
werden heutzutage durch Korpsgesell-
schaften genutzt und liebevoll erhalten�
 
Über die Hahnenstraße ging es weiter zur 
Apostelkirche� Hier konnte Steuermann 
Georg anhand von Beispielen zeigen, wie 
der bedeutende Architekt Wilhelm Riphan 
nach dem 2� Weltkrieg an der Neugestal-
tung unserer Heimatstadt mitgewirkt hat� 

Kirche, Klüngel, Karneval - ein kleiner 
Exkurs durch die Kölner Stadtgeschichte 

Am 24. Juni 2018 trafen sich rund 20 Crewanwärter, Paten und SCA-Mit-
glieder zum traditionellen Paten-Welpen-Stadtrundrang. Dieser Spazier-
gang soll nicht zuletzt den Welpen als kleine Unterstützung für die Auf-
nahmeprüfung dienen. Premiere bei dieser Führung hatte in diesem Jahr 
Biggi Limburg, die in ihrer Funktion als Lotse die Assistentin des Steuer-
manns Georg Hartmann ist und den traditionellen Teil der Führung über-
nommen hatte.

WELPE-PATTE-GÄNGELCHE



... wir machen in Köln nicht nur an Karneval: 
Müllabfuhr • Stadtreinigung • Winterdienst • Wertstoffsammlung 

AWB Abfallwirtschaftsbetriebe Köln GmbH

Scannen Sie den  
QR-Code für unsere 
komfortable AWB App 
oder besuchen Sie 
uns im Internet unter 
www.awbkoeln.de

Kunden-Beratung: 0221/9 22 22 24
Sperrmüll-Service: 0221/9 22 22 22

www.awbkoeln.de

KÖLNER KARNEVAL:  
KÖLSCH, KAMELLE, KEHRMÄNNCHEN
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Auf der Apostelstraße wusste Georg 
aus eigener Erfahrung viel von den An-
fängen der StattGarde zu berichten� Im 
Gloria-Theater hatte die SCA ihre ersten 
Auftritte in der damals neu gestalteten, 
aber noch nicht immer akkurat sitzenden 
Uniform�

Über den Willy-Millowitsch-Platz, der 
bis 2013 sein trostloses Dasein hinter 
einem Hotelhochhaus unweit der Aa-
chener Straße fristete, inzwischen aber 
mitsamt des Millowitsch-Denkmals vom 
Eisenmarkt zur Breite Straße umgezogen 
ist, machten wir  in der Ehrenstraße am 
ehemaligen Wohnhaus der Familie Tobar 
halt� Hier erklärte unser Kapitän André 
Schulze Isfort, dass die StattGarde zu Eh-
ren des im Dritten Reich von den Nazis 
verfolgten jüdischen Karnevalisten Hans 
David Tobar („Der verdötsche Jüdd“) ei-
nen Ehrenpreis für vorbildliches Engage-
ment, Toleranz und Gleichberechtigung 
ins Leben gerufen hat� Träger des Hans 
David Tobar-Preises sind bisher Markus 
Ritterbach (2014), Elfi Scho-Antwerpes 

(2017) und Volker Beck (2018)�

Im Schatten des Hotel Pullman, das in der 
Session 2018 zum letzten Mal als Hofburg 
des Kölner Dreigestirns diente, hielten 
wir an der Gedenkstätte „Löwenbrunnen“ 
inne, die an die Deportation von 1�100 
jüdischen Kindern und Jugendlichen wäh-
rend des Nationalsozialismus erinnert�

Vorbei am Römerturm, der zeitweise als 
Latrine eines Klosters diente, über den 
Berlich (auf dem ehedem eine Schweine-
trift beheimatet war und wo sich später 
das erste öffentliche Freudenhaus Kölns 
befand) erreichten wir das Karstadthaus� 
An dessen Fassade kann man auch heu-
te noch Kriegsspuren entdecken� 

Nach einem Blick hoch auf den Turm des  
Richmodis-Haus, dessen Pferdeköpfe auf 
eine Sage aus dem 14� Jahrhundert zu-
rückgehen, spazierten wir schnurstracks 
weiter zum Leuchtturm, wo der liebe Ort-
win bereits mit einem Fass Kölsch und 
Kartoffelsalat mit Würstchen auf uns war-
tete�

Es freut uns zu hören, dass einigen Wel-
pen dieser Spaziergang bei der Beant-
wortung der Prüfungsaufgaben des Work-
shop-Wochenendes geholfen hat� 

Wir bedanken uns ganz herzlich beim 
Leuchtturm und besonders bei Ortwin, 
dass er uns außerhalb der normalen Öff-
nungszeiten so nett bewirtet hat� 

Biggi Limburg



130

FRIESENSTR. 23-25 |     FRIESENPLATZ
W W W. BA BY LO N - C O LO G N E . D E

ALLTAGALLTAG
RAUS AUS DEM

VERGNÜGENVERGNÜGEN
REIN INS



131

Und mehr noch, auch musikalisch zeigte die StattGarde 
in der Parade ihren eigenen Style, der vom begeisterten 
Publikum regelrecht abgefeiert wurde: Die Bordkapelle 
legte sich dermaßen ins Zeug, dass insbesondere der 
„Kölsche Jung“ nahezu ununterbrochen durch die Stadt 
schallte� Das animierte sämtliche Zuschauer auf jedem 
neuen Meter zum Mitsingen – wenn sie nicht gerade da-
mit beschäftigt waren, zu den herausragenden Einlagen 
unseres Tanzkorps zu applaudieren� Insgesamt entwi-
ckelte sich an diesem Tag eine unglaublich schöne Dyna-
mik im StattGarde-Tross�

Ebenso beeindruckend war auch der diesjährige Wagen 
der StattGarde, der größer war als in all den Jahren zuvor 
und für dessen Sponsoring ein großer Dank an die Firma 
radprax GmbH des StattGardisten André Hoppen und 
weitere firmennahe Co-Sponsoren geht� Das Orga-Team 

COLOGNE PRIDE

CSD 2018 – „Coming out in DEINEM Style“

Ja, die StattGarde hat beim Kölner CSD 2018 bei herrlichem Sommerwet-
ter tatsächlich mottogetreu bewiesen, dass auch sie ihren eigenen Style 
hat: Mit dem kölschen T-Shirtaufdruck „Steh zu Deinem Style“ – „Et es 
wie et es!“ zogen rund 160 StattGardisten durch die Straßen Kölns.
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rund um Marius Hölzl hatte wirklich keine 
Möglichkeit ausgelassen, den CSD wie-
der zu einem tollen Tag werden zu lassen� 
Und so war auch die Flüssigversorgung in 
Form von 470 Prosecco-Dosen durch den 
StattGarde-Freund Wolfgang Mergard 
dankenswerter Weise bestens sicherge-
stellt�

Die Bilanz dieses Tages fiel übrigens 
nicht nur für die StattGarde äußerst po-
sitiv aus: Der Veranstalter Cologne Pride 
spricht von so vielen Besuchern wie nie 
zuvor�

Daniel Timmers

COLOGNE PRIDE
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Inh. Wilfried Luhmann-Quadt                         
Friedensstr.57 ● 51147 Porz-Grengel      

02203/1833055 ● täglich 8-19 h, samstags 8-14 h                       
frischmarkt-grengel@t-online.de 
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Schon zum vierten Mal in Folge veranstal-
tete die StattGarde in dem weitläufigen 
Garten des Pfarrheims der Gemeinde 
St� Aegidius in Wahn ihr Sommerfest� 
Zur Gemeinde besteht eine langjährige 
Freundschaft, da die StattGarde bei der 
Pfarrsitzung seit nunmehr zwölf Jahren 
auftritt�

Durch das bunte Bühnenprogramm 
führte Julie Voyage (Ken Reise), für die 
musikalische Untermalung sorgte DJ 
Henry� Das Bühnenprogramm wurde er-
öffnet durch die Bonner Band Schäng 
(die selbsternannten „schrägsten Ho-

SOMMERFESS

Sommer, Sonne, Travestie: 
Das Sommerfest der StattGarde

Die Projektgruppe hatte nicht zu viel versprochen, als sie zum SOMMER-
fest ins Porzer Aegidium einlud: Bei wirklich tropischen Temperaturen 
feierte die StattGarde eine feucht-fröhliche Party, bei der die gelegent-
lichen Regengüsse für eine willkommene Abkühlung sorgten und der 
Stimmung keinen Abbruch taten.
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Ein tierisches Erlebnis  
für Groß und Klein!
Rolf‘s Streichelzoo Köln e. V. · Tulpenweg 25-27 · 51143 Köln
www.streichelzoo-koeln.de · info@streichelzoo-koeln.de
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sen im Rheinland“), die 
gefolgt wurden von den 
StattGarde-Eigengewäch-
sen Bordkapelle und 
Shanty-Chor� Wie auch 
in den Vorjahren sorgten 
Tipsy Taylor (Wilfried Luh-
mann-Quadt), Asti Trésor 
(Kevin Kobel) und Swanee 
Feels (Annemarie Hau-
pert) mit ihrer großartigen 
Travestie-Nummer für den 
vorläufigen Höhepunkt 

SOMMERFESS

des Festes� Komplettiert 
wurde das abwechslungs-
reiche Programm durch 
die Düsseldorfer Sängerin 
Wanda Kay, die Bonner Je-
cken Knatsch Verdötscht 
und die Kölschrocker von 
5 Jraad� Ein prominentes 
Gesicht unter den hunder-
ten Besuchern war zudem 
Marita Köllner, die sich 
spontan zu einem Auftritt 
hinreißen ließ�

Neben dem Feiern blieb 
auch Zeit für einen ka-
ritativen Beitrag: Präsi-
dent André Schulze Isfort 
überreichte einen Spen-
denscheck an Looks e�V�, 
einer Kölner Hilfseinrich-
tung für junge männliche 
Prostituierte, welche von 
der StattGarde nun schon 
seit über zehn Jahren un-
terstützt wird�

Ein wieder einmal rund-
um gelungenes Sommer-
fest, das ohne die vielen 
fleißigen Helfer und ohne 
die Gastfreundschaft der 
Gemeinde St� Aegidius, 
der an dieser Stelle Dank 
gebührt, nicht möglich ge-
wesen wäre�

Heiner Feldhaus
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Schon zu Beginn mit dem Platzkonzert 
unserer Bordkapelle war es ein wahn-
sinnig heißer August-Abend im DOM im 
Stapelhaus – und er sollte noch heißer 
werden: Im Tanzwettbewerb traten die 
Mitglieder der Vereine in verschiede-
nen Kategorien an, unter anderem mit 
zwei überaus vorzeigbaren Walzern� Die 
vereinsübergreifende Jury geizte nicht 
mit Wertungspunkten und belohnte den 
schweißtreibenden Einsatz�

Am Ende des Wettbewerbs war es dann 
übrigens auch egal, wer denn nun gewon-
nen hatte, da es noch eine ganz beson-
dere Überraschung gab: Uschi Brauck-

SOMMERLOCH-STAMMDESCH

„Ein Walzer, wie ich ihn selbst nicht 
schöner hätte tanzen können!“

Es waren wahre Worte von Gaby Wald, von der wir behaupten können, 
dass sie mit ihren Wertungskommentaren den anerkanntesten und in-
ternational bekanntesten Dance-Contest-Juroren den Rang ablief. Sie 
zeigte, wie knackige Kommentare einer Jury klingen! Das diesjährige 
Karnevals-Battle des Sommerloch-Stammtisches bestand nämlich aus 
einem atemberaubenden Tanzwettbewerb zwischen StattGardisten und 
den eingeladenen Colombinen.

mann und André Schulze Isfort mussten 
spontan beim Präsidenten-Tanzbattle 
gegeneinander antreten� Und der gran-
diose Show-Faktor dieses Finales mit to-
sendem Applaus lebte nicht zuletzt auch 
von der jecken Freundschaft der beiden 
„Gegner“ dieses Abends�

Daniel Timmers                                                                           
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Das Landhotel Westerwald in Ehlscheid 
war genau der richtige Ort, um in Schloss 
Dracula verwandelt zu werden� Die Rei-
seleitung hatte es dieses Jahr als neue 
Location für den wilden Tanz der Vampire 

ausgesucht� Unter diesem 
Motto fand nämlich das 

Workshopwochenende, 
liebevoll WoWo genannt, 
statt – und natürlich hatte 
es wie immer auch eines 
zum Ziel: Die Welpen auf 
die Zielgerade zur Auf-
nahme in die uniformierte 
Crew bringen!

WORKSHOP-WOCHENENG

WoWo 2018: Die Vampire laden zum Tanz

Blasse Gesichter, spitze Schneidezähne und gruselige blutverschmierte 
Kreaturen: Die „StattGarde-Welpen“ als Crewanwärter wurden zum Tanz 
eingeladen. Dafür wurde extra Schloss Dracula in den Westerwald ver-
legt.

Nachdem alle Welpen und die mitgereis-
ten alten Hasen (also die bereits unifor-
mierten Mitglieder) eingecheckt hatten, 
läutete eine Grillparty das Wochenende 
ein� Ein Abend mit lecker Süffele und 
Müffele, dazu stilecht Lieder aus dem 
Musical Tanz der Vampire�

Während sich am Samstagmorgen die al-
ten Hasen bei einer Wanderung anstren-
gen durften, stand für die Welpen vor 
allem Anstrengung in der Hirnregion an: 
Der Steuermann und der anwesende Vor-
stand haben mit viel Begeisterung sowohl 
von der Geschichte und den Eigenarten 
des Kölner Karnevals als auch der Statt-
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Garde berichtet� Nachdem in der Theo-
rie auch über die kalte Ente gesprochen 
wurde, durfte die Praxis natürlich nicht 
vernachlässigt werden� Nach einem stär-
kenden Mittagessen durften die jecken 
11 Welpen, natürlich an Einzeltischen un-
ter strenger Aufsicht, schriftlich die Auf-
nahmeprüfung ablegen�

Wiedervereint verschwanden alle Wo-
Wo-Teilnehmer nach dem gemeinsamen 
Abendessen in ihren Zimmern, um wenig 
später als Vampire, Werwölfe, Priester 
und Vampirbräute verkleidet den Tanz 
zu eröffnen� Nachdem der Präsident offiziell das er-
folgreiche Bestehen aller Welpen verkündete, gab es ja 
schließlich auch allen Grund zu tanzen� Dazu hatte die 
Reiseleitung sich ein kleines Vampirquiz ausgedacht: 
Nach Fragerunden, Tanzen und „Blut trinken“ standen die 
Gewinner fest� Als Belohnung gab es ein Pittermännchen� 
Allerdings versagte hier die Technik und der Zapfhahn 
schoss aus dem Fass und der ein oder andere Vampir er-
hielt eine Bierdusche� Nur gut, dass Vampire zumindest 
kein Bier fürchten� Vor Sonnenaufgang fiel auch irgend-
wann der letzte Vampir vor Erschöpfung in seinen Sarg�
Sonntagmorgen konnten sich alle Teilnehmenden am 

WORKSHOP-WOCHENENG

großen Frühstücksbuffet 
stärken, um den Heimweg 
anzutreten� Die WoWo-Er-
lebnisse spiegelten sich 
in freudigen Gesichtern 
wider und haben gezeigt, 
dass StattGardisten im-
mer überleben – sogar als 
Vampire, wenn die Sonne 
morgens wieder scheint�

Jan Reessing



Gaststätte
Im Leuchtturm
Mauritiussteinweg 70
50676 Köln
Telefon: 02 21 - 23 26 47  

Öffnungszeiten täglich 
von 16:00 bis 01:00 Uhr
Sonntag geschlossen

„Im Leuchtturm“
Der Heimathafen der  

StattGarde Colonia Ahoj e.V.

   Klaus und Astrid
      freuen sich
   auf Euren Besuch!
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Nach der Begrüßung mit kleinem Aperi-
tiv konnten sich die gutgelaunten Gäste 
auf eine Änderung des bisher bekannten 
Veranstaltungskonzepts freuen, denn die 
Zusammenlegung von TtT mit dem Mit-
singabend sollte ein voller Erfolg werden� 

Damit auch die nicht so textsicheren Gäs-
te kräftig mit einstimmen konnten, waren 
die Texte in einem Liederheft zusam-
mengefasst und verteilt worden� Ganz 
im Sinne der Brauchtumspflege wurden 
Medleys altbekannter Kölner Traditions-
sänger wie Karl Berbuer, Renate Fuchs und den Eilemännern ausgewählt� Der Abend 
begann mit einem Medley des in diesem Jahr bereits 93jährigen Ludwig Sebus, der uns 

StattGarde at its best: 
Trash trifft Tradition im Leuchtturm

Bereits zum dritten Mal und damit zur Tradition erhoben, führte unser 
Steuermann Georg Hartmann mit Unterstützung seiner Lotsin Biggi Lim-
burg durch eine wieder mal bunte Veedelsrevue im vollbesetzten Leucht-
turm. Viele StattGardisten, Freunde und Anwohner hatten sich eingefun-
den, um einen kurzweiligen Abend miteinander zu erleben. 
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so schöne Lieder wie – „Och Verwandte 
dat sin Minsche“, „Jede Stein vun Kölle is 
e Stöck vun mir“ und „Luur ens vun Düx 
noh Kölle“ - geschenkt hat� 

Unser Crew-Mitglied Wilfried Luh-
mann-Quadt erfreute uns auch in die-
sem Jahr als Tipsy Taylor mit ihren teils 
witzigen, teils glamourösen Gesangsein-
lagen� Auch immer wieder gern gesehen, 
Wilfried als Babette vom Jumbojet� Mit 
einem Bette Midler-Medley, Barry Whites 
Song „Can’t Get Enough Of Your Love Ba-
by“ und nach der Pause Shirley Basseys 
Hits „Born To Sing Forever“ und „This Is 
My Life“, stellte Wilfried einmal mehr sei-
ne Extraklasse als Travestiekünstler unter 
Beweis� 

Dann durften wir einen Gastbeitrag der 
besonderen Art erleben� Unsere Gaby 
Wald erinnerte mit ihrem Auftritt an eine 
bereits seit Jahren nicht mehr auf den 
Bühnen Kölns präsente Künstlerin, die 

die neue generation eis.
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TRASH TRIFFT TRADITION

„Callas vun Niehl“ Renate Fuchs� Mit 
„Kommst Du in die Wechseljahre“, „Kar-
neval in Rio“ und „Isch wör jähn Primabal-
lerina“ animierte Sie das Publikum nicht 
nur zum kräftigen Mitsingen, sondern 
auch zu tosendem Applaus und Standing 
Ovations� 

Mit einem kräftigen Ahoj und Alaaf stürm-
ten dann die Brausen aus der Südstadt 
den Leuchtturm� 14 in „dezentes“ rosa 
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und pink gekleidete Matrosinnen mit ei-
gener Musikbegleitung durch Blockflöte, 
Geige und Akkordeon stellten sich gleich 
mal hinter die Theke! Eigenwillig wie die 
Kleidung war auch die Moderation� Der 
Satz „Der Captain sagt, die machen Lö-
cher ins Deck� Er kann mich mal!“ hätte 
auch auf der Damenparty seine Berech-
tigung� 

So stampften die Brausen musika-
lisch los, auf der Suche nach neuem 
Schuhwerk – wenn es sein muss, sogar 
bis nach Düsseldorf, zumindest textlich� 
Begeisterung kam auch bei dem Lied 
„Nicht in jeder Hose steckt ein stram-
mer Vollmatrose“ auf und bei „Ich bin 
ein Mädchen aus der Südstadt“, konnte 
sich so manche(r) wiedererkennen� Die 
Capri Fischer, der vergessene Farbfilm 
von Michael, „Heidewitzka, Herr Kapitän“ 
und Vieles mehr begeisterte das schon 
lange stehende, singende und herzhafte 
lachende Publikum� 

Die Zugabe: Das in allen Kindergärten 

beliebte Lied vom kleinen Hai gab dann 
allen den „Rest“! Ein toller, gelungender 
Beitrag, der nach Wiederholung verlangt!
Klar, dass auch unser Shanty-Chor zum 
Einsatz kam und das seinerzeit mit dem 
WDR-Funkorchester eingesungene Ei-
lemann-Medley zum Besten gab� Nach 
heftigen Zugabe-Rufen gab es dann noch 
das Shanty:  „Heute an Bord“ als á-Capel-
la-Version� Der wirklich rundum gelunge-
ne Abend endete dann mit einem furio-
sen Mitsing-ABBA-Medley�

Wir bedanken uns bei unserem Techni-
ker Addi, der für den perfekten Sound 
während der Show und auch bei der Af-
ter-Show-Party gesorgt hat�

Last but not least gilt unser Dank dem 
gesamten Thekenteam des Leuchtturms, 
das wie immer für den reibungslosen Ge-
tränkenachschub gesorgt hat�

Biggi Limburg
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Auch wenn der einsetzende Regen zur an-
dächtigen Friedhofsatmosphäre beitrug, 
so trübte das Nass die heitere Stimmung 
nicht, als der 1� Vorsitzende der Willi Os-
termann Gesellschaft Köln 1967 e�V�, Dr� 
Jan Haensel, mit einem beeindruckenden 
Fachwissen kurzweilig über das karne-
valistische Leben Ostermanns erzählte� 
Der anschließende Spaziergang Rich-
tung Innenstadt wurde – nachdem das 

STEUERMANN-EVENT

Willi Ostermann Wanderweg (Teil 2):
Von Melaten zurück ins wahre Leben

Am 24. September 2017 wanderten zahlreiche StattGardisten und Oster-
männer von Willi Ostermanns Geburtshaus in Mülheim entlang wichtiger 
Lebensstationen des Kölner Urgesteins bis zum Ostermann-Brunnen im 
Zentrum der Altstadt. Und am 23. September 2018, exakt ein Jahr spä-
ter, versammelten sich erneut rund 40 SCA’ler und WOG’ler; diesmal am 
Grab von Willi Ostermann auf Melaten, um von seiner letzten Ruhestätte 
eine Zeitreise zurück zum Ostermann-Brunnen zu unternehmen, mitten 
in den lebendigen Trubel der Altstadt.
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historische Hahnentor durchschritten 
war und man sich in der Altstadt befand 
- durch eine gemütliche Einkehr in den 
am Wegesrand liegenden Reissdorf-Aus-
schank bereichert�  Hier konnten endlich 
die von den vielen Unterhaltungen tro-
ckenen Kehlen mit wohltuend frischem 
Kölsch benetzt werden� 

Auf dem Weg zum Ostermann-Platz ver-
weilten wir kurz am Neumarkt 27-33, wo 

eine Gedenktafel auf Ostermanns einstiges Wohnhaus 
hinweist� Am Brunnen angekommen, überraschten uns 
Norbert und Ralf Nissing mit einem kleinen Sektemp-
fang anlässlich Norberts Geburtstag� Die prickelnde Er-
frischung nahmen alle Wanderer gerne an, bevor sich die 
Gruppe zum Abschlusskölsch in das Brauhaus „Gilden 
im Zims“ aufmachte� Der wieder einmal gelungene Tag 
unter Freunden nahm einen fröhlichen Ausklang�

Jörg Esser 

STEUERMANN-EVENT
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Bewährte Sportarten und neue Diszipli-
nen: SCA-Sportler im Wettkampffieber

Im zweiten StattGarde-Sportjahr wurden nicht nur die Organisation und 
Teilnahme an den bereits etablierten Sport-Events optimiert, sondern 
auch neue Disziplinen ausgeschrieben. Das große Interesse und die vie-
len Anmeldungen zu den verschiedensten Sportarten freut uns sehr und 
motiviert, das Animationsprogramm in der StattGarde weiter auszubau-
en.  

Tanzworkshop
Großen Anklang fand der Tanzworkshop, 
der von März bis September bei der TSG 
Leverkusen stattfand� Aufgrund der gro-
ßen Interessentenzahl starteten gleich 
drei Gruppen á 90 Minuten mit dem 
klassischen Paartanz� Nach einer Pause 
schloss sich über weitere 90 Minuten 
eine schweißtreibende Zumba-Einheit an�  

Minigolf
Am 22� April fand das erste StattGar-
de-Minigolfturnier auf der Freizeitinsel 
„Groov“ statt� In sechs bunt gemischten 
Vorrunden-Gruppen kämpften fast 40 
Teilnehmer auf zwölf Bahnen um den 
Gruppensieg� Denn nur die sechs Besten 
konnten sich für die Finalrunde qualifizie-
ren: Claus von Alm,  Peter Harms, Volker 
Müller, Wolfgang Schumacher sowie die 
Eheleute Wilfrid Luhmann-Quadt und 
Wolfgang Quadt lieferten sich eine span-
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Drachenbootrennen
Zum Glück wurde das Drachenbootren-
nen wieder zurück in den Juni verlegt, so 
dass wir ein ausreichend großes Team 
melden konnten� Die leider wegen eines 
Sondertrainings fehlenden, gut trainier-
ten Tänzer konnten wir erfreulicherweise 
mit Welpen kompensieren� Prima auch, 
dass die Mindestquote „biologischer 
Frauen“ erreicht wurde� Und auch wenn 
in diesem Jahr kein Platz auf dem Sieger-
treppchen geschafft wurde, so war der 
Spaßfaktor besonders hoch� Denn allein 
darum geht es am Ende� 

nende Schlussrunde auf 
sechs Bahnen� Während 
alle Zuschauer auf die 
beiden Wolfgangs und Vol-
ker achteten, schob sich 
nahezu unbemerkt Peter 
auf der letzten Bahn auf 
den ersten Platz vor und 
entschied das Turnier für 
sich�
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Fußball
Bereits 2017 gab es die Anfrage der Re-
zag Husaren, ob wir nicht auch am kar-
nevalistischen Fußballturnier teilnehmen 
möchten� Hielt sich die Begeisterung 
letztes Jahr noch in Grenzen, fand sich für 
den zweiten Rezag Cup am 16� Juni eine 
unerschrockene Elf, die die StattGarde in 
blau-roten Trikots auf dem Platz in Porz-
Zündorf vertraten� Das Minimalziel (1 Tor 
und 1 Ecke) wurde mit einer Ecke über-
troffen und seit der ersten Teilnahme im Juni formiert sich bereits eine Mannschaft, um 
bei der nächsten Ausgabe vielleicht sogar ein Unentschieden hinzubekommen� 

Segeln
Ijsselmeer, 17 Grad: der Wind bläst und der Regen peitscht - doch das SCA-Käppi sitzt� 
Erstmalig hieß es vom 7� bis 9� September: Karnevalisten-Sejel-Cup Ahoj! Von Sonne 
bis Regen, von 2,3 bis 7,5 Knoten und von Krängung bis Rollen war alles dabei� Und 

die Hauptsache: viele su-
per nette Segler aus den 
verschiedensten Kölner 
Karnevalsvereinen hatten 
zusammen eine segle-
risch jecke Zeit� Am Start 
auch ein kleines Statt-
Garde-Team auf der Yacht 
Volantis� Mit dem Fazit: 
nächstes Jahr sind wir auf 
jeden Fall wieder dabei: 
du dann auch!?

ANIMATIONSTEAM
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Kamelleweitwurfmeisterschaft
Neu im diesjährigen Sportkalender war 
die Teilnahme an der 8� Kamelleweitwurf-
meisterschaft, die am 26� August von Al-
exandra und Angelo Campione von den 
J’UHU am Hotel Monte Christo ausgerich-
tet wurde� Landete das SCA-Team (Katja, 
Sandy, Holger, Lothar und Matt) im ers-
ten Durchgang noch auf dem jecken 11� 
Platz, reichte es am Ende leider nur für 
Platz 19� „Da ist noch Luft nach oben“ lau-
tet die Motivation für 2019�

Ausblick
Für 2019 laufen bereits die Planungen 
für die Teilnahme an zahlreichen Sport- 
events� Unsere Vorbereitungen richten 
wir übrigens nicht nur nach den Sport-
lern, sondern wir berücksichtigen auch 
die Zuschauer und Unterstützer�
Reges Interesse gab es auch schon für 
Volleyball, Beachvolleyball und Skifahren� 
Seid gespannt, was, wann und wie wir die 
Ideen umsetzen� Beachtet hierzu unsere 
E-Mails mit Terminen, Meldefristen und 
Informationen oder achtet auf die Pos-
tings der Facebook-Gruppe „StattGarde 
Sports“� 

Bis dahin bleibt uns zu sagen:
Euer Spaß – unser Ziel

Euer Animationsteam 
Katja, Jasmin, Petra, 

Alex, Rainer und Matt

Laufen
Den Abschluss des StattGarde-Sport-
jahres bildete das Laufen� Beim Run Of 
Colours am 22� September gingen zehn 
StattGardisten an den Start, die als Spen-
den-Läufer fantastische 666,55 EUR zu 
Gunsten der Aidshilfe sammelten� Für die 
SCA-Läufer ist der jecke Betrag Ansporn 
genug im nächsten Jahr mindestens die 
gleiche Summe zu erlaufen� Herzlichen 
Dank an alle Spender� 
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Genug Energie für die tollen Tage: 
Wir wünschen allen Jecken eine 
super Session.

Alaaf aus
der Jeckdose.
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Innerhalb der StattGarde umso kontrover-
ser diskutiert wurde in diesem Jahr die Fra-
ge, welche Gestalt CSDs in Deutschland 
eigentlich im Jahr 2018 haben oder haben 
sollten und wie die individuelle Sicht eines 
jeden interessierten StattGardisten darauf 
ist. Dazu wurde am 12. Oktober ins Do-
rint Hotel am Heumarkt zu einer Diskus-
sionsrunde eingeladen. Ein Interview mit 
StattGardistin Monika Streicher, die als 
neutrale, ausgebildete Mediatorin die Ver-
anstaltung moderierte:

Quo vadis, CSD? Quo vadis, StattGarde?

Unbestritten: Der Christopher Street Day als solcher ist eine Institution, 
die an Wichtigkeit über all die Jahre nichts eingebüßt hat. Denn neben 
viel Party und feucht-fröhlicher Stimmung steht der CSD – egal wo – auch 
nach wie vor für die Steigerung und Festigung von Toleranz, Akzeptanz, 
Respekt, Vielfalt und einem friedlichen Miteinander. 

Monika, zunächst eine ganz of-
fene Frage: Was sind deine per-
sönlichen Eindrücke nach die-
sem diskussionsreichen Abend?
Ich bin begeistert, über die offene, 
disziplinierte Diskussion. Die Teilneh-
mer der Podiumsdiskussion waren 
sehr gut vorbereitet, und haben es 
verstanden, ihre Standpunkte klar 
und verständlich darzulegen. Auch 
die Beiträge durch das Publikum wa-
ren durchweg differenziert. Es sind 
viele wichtige Aspekte zur Sprache 
gekommen. Besonders gut fand ich, 
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dass persönliche Angriffe völlig aus-
geblieben sind. Es war eine sachliche, 
auf den Inhalt fokussierte Diskussion, 
obwohl ja durchaus sehr persönliche 
Erlebnisse und Eindrücke geschildert 
wurden. Dafür möchte ich allen Teil-
nehmern ausdrücklich danken. 

Mehr denn je bin ich nach dem Abend 
der Meinung im genau richtigen Ver-
ein Mitglied zu sein.

Worin sahst Du – völlig wertfrei – 
Deine Hauptaufgabe?
Meine Aufgabe als Moderatorin war 
es, dafür Sorge zu tragen, dass jeder 
Teilnehmer gleichberechtigt seine 
Sicht der Dinge darlegen konnte, also 
jeder auch etwa gleich viel Redezeit 

bekam, was angesichts der vielseiti-
gen, komplexen Argumente durchaus 
herausfordernd war.

Wichtig war außerdem, dass jeder 
ausreichend Gelegenheit hatte, sei-
nen Standpunkt so zu erläutern, so-
dass das Publikum auch verstand, 
worum es dem jeweiligen Teilnehmer 
ging. 

Die Moderation als Mittel der Vor-
bereitung des Abends und der Ge-
sprächsführung hat dazu beigetra-
gen, dass die Diskussion so inhaltlich 
fokussiert geführt werden konnte, 
weil sie die Teilnehmer entlastet und 
damit entspannt.

Was konnten die Diskussions-
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zu fordern gibt.

Einigkeit konnte dahin erzielt werden, 
dass wir als StattGarde in der Öffent-
lichkeit durchaus positiv besetzt sind. 
Wir erreichen durchaus unterschiedli-
ches Publikum. Das gibt uns die Mög-
lichkeit, auf wichtige Themen, sei es 
auf dem CSD, aber auch außerhalb, 
hinzuweisen. Hierbei soll jedoch be-
rücksichtigt werden, dass wir in ers-
ter Linie ein Karnevalsverein sind, 
und nicht über beliebige zeitliche und 
personelle Kapazitäten verfügen. 

Die morgige Aktion des Stammboo-
tes, Stolpersteine zu putzen, sehe ich 
persönlich als ein gutes erstes Bei-
spiel, wie wir uns öffentlich, gleich-
zeitig in StattGarde-typischer Weise, 
sozial engagieren und für bestimmte 

gesellschaftliche oder 
politische Positionen 
eintreten können.

Vielen Dank, dass du 
diese Herausforde-
rung angenommen 
und diese wirklich 
anspruchsvolle Dis-
kussion moderiert 
hast!

Interview: 
Jörg Esser und Daniel 

Timmers

teilnehmer trotz unterschiedli-
cher Sichtweisen vor allem an 
gemeinsamen Ansatzpunkten 
herausarbeiten?
Einhellige Meinung war, dass der 
CSD als Demo eine wichtige Bedeu-
tung hat, wir weiter an dem CSD Um-
zug teilnehmen. 

Breite Unterstützung fand die Idee, 
auf dem CSD ggf. mit eigenem Mot-
to aufzutreten, wobei wir auf keinen 
Fall ein Gegenpol zum KLuST e.V. sein 
wollen. 

Es wurde herausgearbeitet, dass - 
auch wenn schon viel für die Commu-
nity erreicht sei, was in Form einer 
positiven Verstärkung einmal gesagt 
werden dürfe - es noch viel zu tun und 
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Aktion gegen das Vergessen und für 
Respekt, Akzeptanz und Toleranz

Am 13. Oktober 2018 luden Stammbootleiterin Petra Schmidt-Repgen 
und Steuermann Georg Hartmann die Crewmitglieder des Stammboo-
tes ein, um die in den Kölner Gehwegen eingelassenen Stolpersteine zu 
polieren. Mit dieser Idee von Stammbootsprecher Peter Harms will die 
StattGarde ein Zeichen setzen gegen das Vergessen der Geschichte und 
für Respekt und Toleranz. In einer Zeit, in der in Deutschland der Frem-
denhass und die Intoleranz wieder zunehmen.

Der in Berlin geborene und seit vielen 
Jahren in Köln lebende Künstler Gunter 
Demnig begann 1992 mit seinem Kunst-
projekt „Stolpersteine“, bei dem mit im 
Boden verlegten kleinen Gedenktafeln an 
das Schicksal der Menschen erinnert wer-
den, die in der Zeit des Nationalsozialis-
mus verfolgt, deportiert, vertrieben oder 
in den Suizid getrieben wurde� Demnigs 
Intention ist unter anderem, den NS-Op-
fern, die in den Konzentrationslagern zu 
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Nummern degradiert wur-
den, ihre Namen zurück-
zugeben� Das Bücken, um 
die Texte auf den Stolper-
steinen zu lesen, soll eine 
symbolische Verbeugung 
vor den Opfern sein� 

Mit der Markierung der 
„Tatorte von Deportatio-
nen“, die in Köln durchweg 
mitten in dicht bewohnten 
Straßenzügen liegen, wird gleichzeitig 
die von einigen Zeitzeugen vorgebrachte 
Schutzbehauptung, nichts von den De-
portationen gewusst zu haben, in Frage 
gestellt� Trotz des Begriffs Stolpersteine 
geht es Demnig nicht um das tatsäch-
liche „Stolpern“� Er zitiert auf die Frage 
nach dem Namen des Projekts gerne ei-
nen Schüler, der nach der Stolpergefahr 
gefragt antwortete: „Nein, man stolpert 
nicht und fällt hin, man stolpert mit dem 
Kopf und mit dem Herzen!“ 

Aufgeteilt in zwei Gruppen haben rund 30 
StattGardisten insgesamt 335 Stolper-
steine im Griechenmarktviertel und im 
Rathenauviertel geputzt� Das Polieren der 
zum Teil stark verschmutzten und dunkel 
angelaufenen Messingoberflächen war 
echte Knochenarbeit, doch es war für 
alle Teilnehmer ein gutes Gefühl diese 
wieder auf Hochglanz zu bringen� Man 
wurde   mit den eingravierten Schicksa-
len der Opfer konfrontiert und mit jedem 
weiteren polierten Stein mahnte man 
sich selbst und die vielen hinschauenden 
Passanten, dass sich die menschenver-
achtenden Gräueltaten des Nazi-Regimes 
nie wieder wiederholten dürfen! 

Die jetzt wieder zwischen den grauen Be-
tonplatten hell leuchtenden Steine fallen 
sofort in den Blick und können so ihre 
symbolische Strahlkraft wieder entfalten� 
In besonders positiver Erinnerung sind für 
alle Teilnehmer die Gespräche geblieben, 
die wir mit den zahlreichen interessier-
ten Menschen führen konnten� Für die 
StattGarde steht fest, dass diese gegen 
Rassismus und Antisemitismus mahnen-
de Aktion fortan regelmäßig stattfinden 
wird� 

Jörg Esser 
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Wicky Junggeburth und die Nostalgie

Wicky Junggeburth, der Mann, der 
sich seit vielen Jahren für die köl-
sche Mundart einsetzt, überrasch-
te die StattGardisten bei seinem 
Gastauftritt zum Vereinsgeburts-
tag am 31.3.2018 im Leuchtturm 
mit einem kleinen Geburtstag-
ständchen. Mit eigenen Liedern, 
kölschen Krätzjer und einem klei-
nen Einspieler aus seinem Pro-
gramm „Der Kölsche Fastelovend 
der Nachkriegszeit“ begeisterte er 
die über 100 feiernden StattGar-
disten. 

Im bis auf den letzten 
Platz vollbesetzen Leucht-
turm sprang der Funke am 
letzten März-Tag direkt 
über und die begeisterten 
StattGardisten verlangten 
nach mehr, um den ur-
sprünglichen Kölner Kar-
neval und dessen Nach-
kriegsgeschichte hautnah 
und in Junggeburths ein-
zigartiger Erzählweise zu 
erleben� Diesen Wunsch 
erfüllte Wicky gerne und 
so folgten viele Statt-
Gardisten und Freunde 
der Einladung des Steu-
ermanns am 19� April an 
Wickys Programm „Der 
Kölsche Fastelovend der 
Nachkriegszeit (1955 – 
1965) im Brauhaus Sion 
teilzunehmen� Wir erleb-

ten einen fesselnden, 
stimmungsvollen Abend 
mit originalen und origi-
nellen Einspielungen aus 
damaligen Sitzungen� Ein 
Abend urkölsch, urwüch-
sig, einzigartig und frech� 
Es blieb kein Auge trocken 
und die Darbietungen ver-
blüfften selbst auch die 
jungen und jüngsten Statt-
Gardisten� 
Noch am gleichen Abend 
reservierten wir für die 
nachfolgende Staffel „Pa-
rodien und Kuriositäten“ 
nochmals Karten für den 
31� Oktober 2018� Die 
Nachfrage war so groß, 
dass das Kartenkontin-
gent innerhalb von zwei 
Tagen ausverkauft war� 
Auch dieser Abend sprach 

für sich und begeisterte 
restlos� Wickys Nostalgie 
ist einfach großartig und 
ein guttuender Gegenpol 
zum derzeitigen Karneval, 
der Gefahr läuft immer 
mehr als „Ballermann“ 
Event auszuarten�

Wicky, vielen Dank für drei 
ganz besondere Begeg-
nungen und wundervolle 
Abende� Wir freuen uns 
auf Weitere in und nach 
der Session 2019�

Georg Hartmann

STEUERMANN-EVENT
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Bleck op de Session 2019
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„Endlich ein richtiger Saal statt Teppich-
boden und Hotelatmosphäre“ lautete die 
einhellige Meinung beim Betreten des 
Ostermann-Saals, der sich passend zum 
Anlass frisch renoviert den 400 Besu-
chern präsentierte�

Als pünktlich um 19:11 Uhr das Schiffs-
horn ertönte, setzte sich die Standarte 
und dahinter dat ganze Schmölzje in den 
adretten Uniformen in Bewegung, um 
unter den Klängen des StattGarde-Ver-
einsliedes den ersten Bühnenaufmarsch 
der Session 2018/2019 zu absolvieren� 

Auf der Bühne fein parat opgestallt, führ-
ten die Zeugwarte Lisa und Samy bei der 

SCHEFFSAPPELL

Grandioser Schiffsappell mit gelungener 
Premiere im Ostermann-Saal

Am 27. Oktober 2018 fand erstmals im Sartory der traditionelle Schiffsap-
pell der StattGarde statt, der insbesondere für die 11 Ex-Welpen des ak-
tuellen Anwärterjahrgangs ein unvergesslicher Abend werden sollte.

gesamten Crew mit strengen Blicken, 
aber ohne größere Beanstandungen, den 
Uniformappell durch� Nur gut, dass die 
guten Geister vorher noch so manches 
Hutband gekürzt, Orden gerichtet und 
Knöpfe angenäht hatten� 

Dann wurde es für die nervös im Foyer 
wartenden Crew-Anwärter des aktuellen 
Jahrgangs ernst� Als das Schiffshorn er-
neut ertönte, marschierten die Neuen 
in ihren noch jungfräulichen Uniformen 
durch das große Spalier der Crew, um 
auf der Bühne vor Kapitän André den 
Treueschwur mit der Hand am StattGar-
de-Plaggen nachzusprechen� Unter dem 
Jubel der alten Hasen war mit der Über-
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reichung des Vereinsordens und des Hut-
bandes die Welpenzeit der Anwärter 
endlich passé�

Zwischen den Videoein-
spielern zur Vorstellung der 
neuen Matrosen nahm der 
Vorstand Beförderungen 
und die Belobigung verdien-
ter StattGardisten vor, darunter nicht 
nur engagierte Crewmitglieder, sondern 
auch eine ganze Reihe Passagiere, die 11 
Jahre oder länger an Bord unseres jecken 
Luxusliners sind�

Um 21 Uhr öffneten sich die Saaltüren 
für den zweiten, öffentlichen Teil der Ver-
anstaltung, zu dem zahlreiche Gäste und 
Besucher neugierig gekommen waren�  
Zum Auftakt wurden sie mit der Vorstel-
lung der neuen Mottobrosche 2019 über-
rascht, deren Entwurf aus einem kleinen 
Kreativteam um unseren Marketingoffi-
zier Frank Oehlen stammt, und sofort rei-
ßenden Absatz fand� 

Ebenfalls eine Premiere war in diesem 
Jahr die erstmalige Beförderung altge-
dienter StattGardisten auf das Sonnen-
deck, auf dem die zukünftigen Reser-
visten vom Sonnendeckleiter Marco 
Kostrzewa mit der 
Überreichung des 
neuen Hutbandes 
sowie mit einem 
Badetuch für ihren 
Deckchair begrüßt 
wurden�
 
Als Höhepunkt des 
Abends kündigte 

SCHEFFSAPPELL

Kapitän André das Bühnenprogramm 
2018/ 2019 der drei Beiboote an: Als 

erstes begeisterte die Bordka-
pelle mit einem wunderbar 
kölschen Medley, das vom 
ersten bis zum letzten Takt 
zum Schunkeln und Mitsin-
gen einlud� Einfach herrlich!

Danach präsentierte der Shanty-Chor 
nicht nur das Mottolied 2019 „Uns Sproch 
es Heimat“, das mit eingängiger Melodie 
einen hitverdächtigen Ohrwurmcharak-
tater hat,  sondern zusätzlich das neue 
Sessionslied „Fier met Colonia Ahoj“, das 
ebenfalls begeistert bejubelt wurde� 

Zum Abschluss der Programmvorstellung 
zog das Tanzkorps in neuen, türkisstrah-
lenden Torero-Outfits die Zuschauer in 
seinen Bann und brillierte auf der Bühne 
mit seinem spektakulären Tanz�

Überraschungsgast des Abends war die 
Nachwuchsband Kölsche Adler, die es 
bestens verstand das Stimmungsbaro-
meter auf einem Allzeithoch zu halten� Im 
Anschluss hatte unser DJ Chris leichtes 
Spiel die StattGardisten und Gäste bis  
weit nach Mitternacht immer wieder auf 
die imaginäre Tanzfläche zu locken

Für den sehr gelun-
genen Premieren-
abend im Sartory 
danken wir der 
gesamten Projekt-
gruppe und allen 
Helfern herzlich� 

Jörg Esser
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Herzlich Willkommen an Bord

Martin Mayer,

Jochen Mayer-Friebe,

Ingo Schulz &

Jan Reessing

StattGarde Colonia Ahoj e.V.
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Tommy Krauthoff,
Michael Schäfer,
Peter Christ &Simon Roggendorf

Felix Klopotowski,

Ben Ülüfer &
Andreas Schweins



 

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 2019 bestellen.

facebook.com/koelnerkarneval
www.koelnerkarneval.de
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Nur wer sich bewirbt, kann gewinnen� Doch daran, dass 
sie wirklich eine Chance bekommen könnten, hatten die 
Drei zuvor nie wirklich geglaubt� Der Zusage des Aus-
wahlgremiums im Festkomitee folgte also zunächst fast 
ungläubiges Staunen�

Die „3 M‘s“ Marc (Michelske), Markus (Meyer) und Mi-
chael (Everwand) werden ab dem Sessionsstart im Ja-
nuar 2019 zu Prinz Marc I�, zu Bauer Markus und zur 
Jungfrau Catharina� Michael Everwand wird mit seinem 
gewählten Namen an seine verstorbene Tochter erin-
nern� Der 50-jährige, erfolgreiche Unternehmer kennt 
den Kölner Karneval gut, denn er engagiert sich schon 
seit Jahren sehr stark für die KG „Große Allgemeine“ und 
die „Lese“�

Der als Rechtsanwalt tätige Marc Michelske fühlt sich 
als Familienvater mit seinen drei Pänz in der familiären 
Gemeinschaft der Schlenderhaner Lumpe sehr wohl� 
Sein Vater ist Präsident der „Lese“ und sein Töchterchen 
hat ihn durch deren Tanz bei den „Flöhen“ zur KG „Große 
Allgemeine“ gebracht� Auch mit anderen Karnevalsge-
sellschaften ist der 1983 im Klösterchen in der Kölner 
Südstadt geborene Jeck schon jetzt bestens vernetzt�

Mit Markus Meyer wird sogar der frischgewählte Präsi-

DREIGESTEEN

Wenn die Freude verdreifacht wird ...
Jahr für Jahr ist es für eine Karne-
valsgesellschaft aus dem Kreis der 
dem Festkomitee Kölner Karneval 
angeschlossenen Karnevalsge-
sellschaften ein großes Privileg, 
das Kölner Dreigestirn stellen 
zu dürfen. Warum sollen die 
drei engagierten Jecken, wenn 
sie sich als Team bewerben, 
nicht auch aus unterschied-
lichen Karnevalsgesellschaften 
kommen dürfen?

dent der KG „Große Allge-
meine“ selbst in das Ornat 
des Kölner Bauern schlüp-
fen� Dem 32-jährigen 
Vermögensberater und 
stolzen Vater des kleinen 
Sohnes Felix scheint als 
„Jung aus der Eifel“ schon 
heute die Rolle des Kölner 
Bauern wie auf den Leib 
geschneidert�

Ganz Köln kann sich sicher 
schon heute auf eine gute, 
humorvolle Session 2019 
mit diesen drei herzlichen 
Menschen als höchste 
Repräsentanten unseres 
Kulturgutes Kölner Karne-
val freuen! Und gleich drei 
Karnevalsgesellschaften 
feiern bestimmt beson-
ders strahlend mit�

Bernd Höft
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Was gibt es Neues und was ver-
birgt sich hinter dem neuen Plat-
tenlabel? 

Vor sieben Jahren haben wir einen Platten-
vertrag unterschrieben, der jetzt ausgelau-
fen ist. Nach einer gewissen Zeit kommt 
man an den Punkt, wo man etwas für sich 
verändern muss, weil man auch einmal fri-
schen Wind in den Segeln braucht. Das war 
der Grund, dass wir gesagt haben, dass wir 
jetzt alles selber bestimmen wollen und 
auch jede kleine Stellschraube selber be-
einflussen möchten. Selber Entscheidun-
gen treffen war uns wichtig. Es war nun der 
beste Zeitpunkt zur Gründung unseres ei-
genen Labels „MIAO Records“ und wir sind 

KÜNSTLERINTERVIEW

Künstlerinterview mit Cat Ballou

Auch in diesem Jahr möchten wir euch wieder Künstler aus dem Kölner 
Karneval vorstellen und es freut uns daher sehr, dass wir Oliver Niesen 
(Sänger/Gitarre) und Hannes Feder (Schlagzeug) von Cat Ballou für ein 
Interview gewinnen konnten. 

mit dieser Entscheidung auch sehr zufrie-
den. 

Was hat sich durch die Entschei-
dung verändert?

Man muss jetzt viel mehr Sachen berück-
sichtigen, die man vorher noch nicht so 
wusste. Man bekommt tausende E-Mails, 
was sich erst einmal nach viel Arbeit an-
hört. Wir beantworten aber auch jede sehr 
gerne, wenn man mal etwas nicht beant-
worten würde, dann weiß man, dass man 
sich ins eigene Fleisch schneiden würde. 
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Mit welchen Aufgaben habt ihr im 
Vorfeld nicht so gerechnet?

Alles was zum Beispiel hinter den Kulissen 
stattfindet. Das gesamte Artwork, das Ab-
stimmen zum Layout und Design, wir muss-
ten einen Produzenten finden, die gesam-
te Promotion mit Radiowerbung usw. Hier 
sind ganz andere Entscheidungen notwen-
dig und es muss immer eine gemeinsame 
Bandentscheidung sein. 

Ist einer von euch sozusagen Chef 
der Band?

Also wir entscheiden immer zusammen, 
wir müssen d‘accord sein. Wenn es keine 
100% Entscheidung in der Band gibt, dann 
muss eine andere Lösung gefunden wer-
den. Einen Chef in dem Sinne gibt es nicht. 

Hannes, du bist neu dabei. Wie lan-
ge kennt ihr euch schon?

Wir kennen uns schon sehr lange, wenn 
auch noch nicht so richtig gut, aber schon 
so seit ca. 1999. Hannes spielte seinerzeit 
in der Band des Vaters meiner Freundin 
und als er dann zum 
Schlagzeug studie-
ren nach Maastricht 
ging, blieb der Kon-
takt. Wir haben uns 
nicht aus den Augen 
verloren und als es 
darum ging jemand 
neues zu finden, 
haben wir gesagt, 
Hannes ist die erste 
Wahl. Durch die letz-
te Session haben 

wir uns dann auch richtig kennengelernt. 
Hannes ist anstelle meines Cousins Michi 
eingesprungen und wir haben gemeinsam 
festgestellt, dass es passt. 

Hannes, so eine Session als Start 
in der Band ist ja sehr zeitintenisv 
– wie hast du das erlebt? 

Ich war auch vorher schon als Musiker ak-
tiv und was will ich mehr als auf der Bühne 
stehen, insofern passte das für mich super. 

Vor vier Jahren hatten wir auch 
schon einmal ein gemeinsames In-
terview an anderer Stelle. Oliver, 
kannst du formulieren, was sich in 
der Zwischenzeit für euch verän-
dert hat?

Hmmmm, eigentlich machen wir genau das 
Gleiche wie immer, wir haben uns auch im 
Kopf nicht verändert, aber wir haben ge-
wisse Reifeprozesse durchlebt. Wir haben 
zu verschiedenen Sachen jetzt schneller 
eine Meinung und wir sind souveräner und 
selbstbewusster im Umgang mit dem Busi-
ness und den Leuten um uns herum gewor-

den. Wir haben uns 
immer schon auf 
unser Bauchgefühl 
verlassen und wir 
können heute sa-
gen, dass das gut 
war und wir uns 
dadurch immer ha-
ben richtig leiten 
lassen, von daher 
ist gar nicht so viel 
anders als früher. 

KÜNSTLERINTERVIEW
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Verändert haben sich auch ein wenig die 
Größen der Auftritte. Vor zwei, drei Jah-
ren haben wir das erste Mal oben beim 
Fest in Blau gespielt oder aber auch beim 
Mummenschanz. Diese Seite vom Karneval 
kannten wir so noch nicht. Klar, wir machen 
seit drei Jahren jetzt auch sehr erfolgreich 
Deutschlandtouren, das haben wir früher 
auch nicht gemacht, wir haben davon ge-
träumt irgendwo in Deutschland zu spielen 
und plötzlich spielen wir in Hamburg vor 
über 900 Leuten. 

Wir haben diese Session das Motto 
„Uns Sproch is Heimat“. Wie wich-
tig ist euch die kölsche Sprache im 
Bezug auf eure Musik?

Also auch das gesamte neue Album ist auf 
Kölsch und Kölsch ist unsere Form, in der 
wir uns ausdrücken wollen. Es ist für uns 
eine Selbstverständlichkeit, wenn der Kopf 
angeht und ich anfange zu texten, dann ist 
das immer auf Kölsch, auch wenn wir zu-
sammen im Bus sitzen, dann sprechen wir 
immer mehr Kölsch. 
Bezogen auf das Thema, wir werden in den 
Interviews oft gefragt, warum denn Kölsch? 
Wir finden, das Herzliche und die Heimat-
verbundenheit sind durch die gemeinsame 
Sprache noch ausgeprägter, man fühlt sich 
dazugehöriger. 

Gab es für euch ein Highlight in der 
letzten Session?

Hmmm, das ist schwer zu sagen, weil ein-
fach Vieles toll ist. Sehr besonders ist im-
mer wieder der Auftritt im Pfarrsaal von 
Sankt Severin. Wir sind schon zu unseren 
Anfängen dort aufgetreten und seitdem im-

mer wieder gebucht worden und der Pfarr-
saal hat uns gefeiert. In diesem Jahr wurden 
wir so herzlich und groß empfangen und 
das obwohl es gerade erst nach Sitzungs-
eröffnung war, da musste auch ich ein 
wenig heulen, das war Gänsehaut Feeling 
pur. Jedes Alter feiert dort, das ist einfach 
unbeschreiblich, was für eine sagenhafte 
Stimmung dort ist. 

Ihr tretet dieses Jahr auch wieder 
hier bei uns auf. Wie waren die 
Auftritte bisher für euch und wie 
wichtig ist eine Gesellschaft wie 
die StattGarde? 

Ohhhhh, an den allerersten Auftritt bei der 
StattGarde kann ich mich noch sehr gut er-
innern. Ich hatte an diesem Abend eigent-
lich keine Stimme mehr und hatte Sorge, 
wie ich diesen letzten Auftritt des Abends 
überstehen soll. Die Stimmung war aber 
so großartig, dass ich plötzlich wieder sin-
gen konnte, es mag esoterisch klingen, 
aber es war wirklich so. Ich dachte, was ist 
hier denn für eine super Stimmung, krass. 
Nach dem Gig bin ich dann aber auch völlig 
stimmlos ins Bett gefallen. 
Für den Kölner Karneval ist es mega wich-
tig, dass es Alles und für jeden etwas gibt. 
Es ist Vielfalt, es gibt strenge Regeln, die 
gehören dazu, aber es entwickelt sich wei-
ter und dazu gehört auch die StattGarde. 

Lieber Oliver, lieber Hannes, wir 
sagen ganz herzlich Dankeschön.

Udo Gillrath
Katrin Künzel 
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Sessionslied
Fier met Colonia Ahoj

Danze un singe met vill Spass dobei, 
De Mutzepuckel han hück frei; 
Schnapp dir der Jung und dat Mädche dobei
Fier met Colonia Ahoj!

Danze un singe met vill Spass dobei, 
De Mutzepuckel han hück frei;
Schnapp dir der Jung und dat Mädche dobei
Fier met Colonia Ahoj!

Vers 1
En dem Saal, do kumme mer aan 
Un han de Fahn vürren dran�
Mir sin met Hätz un Siel dobei
Bes in de letzte Reih�
Dem Dreijesteen zur Ehre hier
Dem Publikum zur Freud‘
D‘r Rhythmus deiht uns jot
D‘r jeiht in’t Bloot - en de Bein!

Refrain

Vers 2
Janz ejal, woher Du bes,
De Hauptsaach di Hätz es jot,
D‘r aale Mann ist met dobei 
Un drink met uns e Bier�
Un mer fiere he met jroß un klein
Met deck un dünn un kromm�
D‘r Rhythmus deiht uns jot
D‘r jeiht in‘t Bloot - en de Bein!

Refrain

Vers 3
He em Saal, em Veedel fing,
Op Malle oder am Rhing,
D‘r Frohsinn kennt kein Grenze mih 
Ov Schnee, ov Sunnesching�
Nur eines es uns wichtisch he:
Mir all sin he doheim�
D‘r Rhythmus deiht uns jot
D‘r jeiht in‘t Bloot - en de Bein!

Refrain

Musik & Text: 
 Günter Weber &

Alexander Schumacher

DIE LEEDCHER SINGK UNS CHOR
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Mottolied 2018/2019
Uns Sproch es Heimat

Klaafe dun mer all op Kölsch,
Laache, wie et uns jefällt.
He-Ho, drink met uns e Bier.
Bütze, danze, Freud uns maache, 
Doröm sin mir he.
Bütze, danze, Freud uns maache, 
Doröm sin mir he.

Uns Sproch es Heimat,
Heimat es uns Sproch.
Uns Sproch es Heimat,
Heimat es uns Sproch.

Agrippina vür 2000 Johr
Fand dat Fleckche einfach wunderbar�
Vill Lück kome noh Colonia,
Multi-Kulti es uns Kölle vun jeher�

Vun Italien kom in unser Stadt,
Wat der Bischof do jefunge hat�
Die drei Hillije wullten nit noh Rom,
Schöner es et he in Kölle, he em Dom�

Klaafe, dun mer all op Kölsch...

Die Franzuse kome och jähn her,
Zällten Hüsjer un noch vieles mehr�
Met Eau de Cologne un nem Paraplü
Jommer op dem Trottoir, kein Sorje 
mieh�

All die Sproche, jeder Dialekt
Sin su typisch für uns Vaterstadt�
Kölsche Tön, die han mer all em Kopp,
Dat es unser Heimat, Herrjott pass drop 
op�

Klaafe, dun mer all op Kölsch...

Musik & Text: 
 Günter Weber &

Alexander Schumacher
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1. Fanfare „20th Century Fox“ 
(Instrumental)  
  

2. Stääne 
(Klüngelköpp 2012)
||: Wenn am Himmel die Stääne dan-
ze un d‘r Dom sing Glocke spillt, jo 
dann weiss ich, dat ich doheim bin, 
jo doheim bin he am Ring :||

3. Ich ben ne Räuber
(Höhner 1979)
Ich ben ne Räuber, leev Marielche,
Ben ne Räuber durch un durch�
Ich kann nit treu sin, läv en d‘r 
Daach ren,
Ich ben ne Räuber, maach m‘r kein 
Sorch�

4. Viva España   
(Imca Marina 1972)
Die Sonne scheint bei Tag und 
Nacht, Eviva Espana!
Der Himmel weiß, wie sie das 
macht, Eviva Espana!
Die Glaeser, die sind voller Wein, 
Eviva Espana!
Und jeder ist ein Matador – Espana 
por favor!

5. Für die Iwigkeit
(Räuber 2017)
Oooooho Ohohoho für die Iwigkeit, 
||:  joh, dat es Oooooho Ohohoho für 
die Iwigkeit, joh für die Iwigkeit! :||

Sessionsmedley 2018/2019

Die Leedcher spillt uns Kapell

6. En d’r Kayjass Nummero Null  
(Drei Laachduve 1938)

En d‘r Kayjass Nummero Null
steit en steinahl Schull
Un do hammer dren studiert�
Unsere Lehrer, dä heess Welsch,
sproch e unverfälschtes Kölsch
Un do hammer bei jeliehrt�
Joh un mer han off hin un her 
üvverlaat
un han för dä Lehrer jesaat:

Nä, nä, dat wesse mer nit mih, janz 
bestemp nit mih,
Un dat hammer nit studiert�
Denn mer woren beim Lehrer 
Welsch en d‘r Klass
Do hammer sujet nit jeliehrt�
||: Dreimol Null es Null es Null
Denn mer woren en d‘r Kayjass en 
d‘r Schull� :||

Arrangement: 
Roland Steinfeld (1., 2. & 6.) 

Simon Daniel Flottmann (3.-5.)
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Textilreinigung Ute Meisen 150

traubenmeer Weinhandel 84

wohn,garten Mike Döpp 92

Zum Alten Brauhaus 176
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Nachruf

2018 sind drei Vereinsmitglieder verstorben:

Thomas Beutenmüller
ist am 20� Mai 2018 im Alter von 57 Jahren plötzlich und unerwartet von uns ge-
gangen� Thomas war erst wenige Monate zuvor in die StattGarde eingetreten und 
freute sich auf seine Crew-Anwärterschaft im Stammboot� Wir haben mit Thomas 
einen Freund und großen Anhänger der StattGarde verloren� 

Mira Netten
• Ehrenmitglied •

ist am 25� Mai 2018 im Alter von 82 Jahren nach schwerer Krankheit verstorben� 
Mira zählte seit den Anfängen der StattGarde zu unseren größten Fans und beglei-
tete über viele Jahre die Vereinsentwicklung hinter der Theke in unserem damali-
gen Stammlokal „Pittermännche“� 2013 haben wir Mira zum „Blinden Passagier“ 
ernannt, um ihr mit der Ehrenmitgliedschaft für ihre jahrelange stille Unterstützung 
der StattGarde zu danken� Wir haben mit Mira eine wahre Freundin verloren�

Hubert Hornung
• Ehrenmitglied •

ist am 29� September 2018 im Alter von 66 Jahren plötzlich und unerwartet verstor-
ben� Hubert war nicht nur Gründungsmitglied und der Senatspräsident der Große 
Braunsfelder KG von 1976 e�V� sowie Kölner Bauer in der Session 2010, sondern 
seit vielen Jahren auch großer Fan der StattGarde� 2011 haben wir ihn zum „Blinden 
Passagier“ ernannt, um ihm mit der Ehrenmitgliedschaft für seine jahrelange stille 
Unterstützung der StattGarde zu danken� Wir haben mit Hubert einen Vollblutkar-
nevalisten und guten Freund verloren�

Unsere Verstorbenen werden uns in lieber Erinnerung bleiben und wir werden ih-
nen stets ein ehrendes Andenken bewahren� Unsere Gedanken sind auch bei den 
Familien, allen Angehörigen und Freunden�

StattGarde Colonia Ahoj e�V�
Der Vorstand

NOHROF
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Uns Sproch es Heimat!
 
Alaaf liebe Leserinnen und Leser,

mit viel Liebe zur kölschen Sproch, zum 
Karneval und zum StattGarde-Vereinsle-
ben haben wir mächtig in die Tasten ge-
hauen und nächtelang in den digitalen 
Fotoalben gewühlt� Das Ergebnis dessen 
haltet Ihr gerade in Form dieses Alma-
nachs in den Händen�

Wir freuen uns, wenn Ihr bei Euren Einkäu-
fen und Aufträgen das Netzwerk unserer 
Sponsoren und Anzeigekunden berück-
sichtigt, da durch sie dieser Almanach 
finanziell maßgeblich unterstützt wurde�
 
Die Redaktion bedankt sich zudem bei allen Autoren sowie unseren Bordpaparazzi und 
weiteren Fotografen für die bunten Berichte und Bilder� 

Wir wünschen Euch viel Spaß beim Luure, Lese und Laache!
Die Redaktion
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Du willst anheuern?

Terminvorschau

2020
25�01� Jeck op Deck

22�02�  Matrosenparty

24�02� Rosenmontagstribüne

25�02�  Nubbelversenken

31�03�  StattGarde-Geburtstag

05�07� CSD-Parade

11�11� Nubbelerwachen 

14�11� Captain´s Dinner

Zum Vormerken gibt es hier schon einmal einige Termine der kommenden 
Veranstaltungen der StattGarde Colonia Ahoj e�V�:

2019
05�01� Damenparty 

09�02� Jeck op Deck

02�03� Matrosenparty

04�03�  Rosenmontagstribüne

05�03�  Nubbelversenken

31�03� StattGarde-Geburtstag 

07�07� CSD-Parade

11�11� Nubbelerwachen

16�11�    Captain´s Dinner

Wenn Du Crewmitglied in der StattGar-
de werden möchtest, kannst Du mit 
unserem Heuervertrag die aktive Mit-
gliedschaft beantragen� Du durchläufst 
zunächst die Crewanwärterschaft, damit 
Du prüfen kannst, ob Du Dich an Bord  
unseres jecken Dampfers wohlfühlst� 
Wenn auch wir der Meinung sind, dass 
Du für das Matrosenleben tauglich bist, 
erhältst Du nach erfolgreichem Aufnah-
meverfahren die schmucke Uniform� 

Wenn Du als Passagier auf unserem 
karnevalistischen Luxusliner mitreisen 
möchtest, kannst Du als Fördermitglied 
die passive Mitgliedschaft beantragen� 
Du kannst an Bord (fast) alle Veranstal-
tungen besuchen, bist bei den Landgän-
gen dabei und kannst das ganze Jahr 
StattGarde-Luft schnuppern� Als schicke 
Ausgehuniform empfehlen wir Dir unsere 
Litewka�

Haben wir Dein Interesse geweckt? Dann besuche uns im Internet. 
Unter www.stattgarde.de kannst Du alle Unterlagen anfordern.
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