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Liebe Mitglieder des Heimatvereins Alt-Köln, liebe Leserinnen und Leser vun »Krune un Flamm e« ! 

Die November-Ausgabe von »Krune un Flamme« ist die 
letz te Ausgabe unserer Vereinsmitteilungen für das Jahr 
2004. Es geht mit Riesenschritten auf das Jahresende zu. 
Im Monat Dezember wird fast überall früher oder spä
ter die Jahresbilan z 2004 erstellt. 

Auch in unserem Lande sieht es nicht rosig aus: Unsere 
wirtschaftliche Lage entwickelt sich nur mühsam weiter. 
Die Folgen sind immer noch hohe Arbeitslosigkeit und 
fehlende staatliche Geldmittel. Die Entwicklung am 
rechten und linken Spektrum unserer politischen Partei
enlandschaft kann einen mit Sorge erfüllen. Der Streit 
um das Fiir und Wider von J-lartz IV kommt noch hinzu. 
Im kulturellen Bereich beklagen wir die Brandkatastro
phe in der »Herzogin-Anna-Ama/ia-Bibliothek« zu Wei
mar, die einen großen Teil des dort gelagerten wertvollen 
Buchbestandes unwiederbringlich zerstört hat. 

Wenn wir uns »bilanzierend<< umschauen in der Welt, hat 
sich wenig zum Guten verändert. Gewalt und Terror hal
ten unvermindert an, Mord und Totschlag, wohin man 
schaut, Meldungen von Ungliicken und Katastrophen ja
gen einander. Man fragt sich: Wie lang soll dat noch esu 
wigger jonn? 

Montag, 

Montag, 

2005 

Freitag, 

Montag, 

Montag, 

Samstag, 

Montag, 

Apri l/Mai 

Montag, 

Di e ns tag, 

Samstag, 

Montag, 
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Unser Veranstaltungskalender 

15. November L ie de rabend »Et weed vill ze winnich jesunge - H e nn e r Be rzau und seine Lie
de r << 

6. D ezembe r »M e r wade op de r H e lli je Ma nn << 

7 . Januar 

28. Februar 

14. März 

9. April 

25. April 

9. Mai 

7. Juni 

25. Juni 

27. Juni 

K UMEDE: 2. St a ffe l von >> Üttekolong vum Aldermaat << 

Vortrag von Dr. We rner Schäfke >>Stunde Null ode r fünf nach zwölf? 
Köln im J a hre 1945<< 

Ordentliche Mitglie derversammlung 2005 

Wie de rholung des Sp az ie rgangs mit We rne r Kürte n 
>> Vom Farina- Vier te l in die Altstadt<< mit B esuch des Farina -M useum s 

Mundartabe nd >> Ävver e m Mai ... << 

Halbtagess tudie nfa h rt 

Vor trag von Prof. Dr. Bennack >> Humor a ls kölsche Philosophie<< 

S ta rt zur g roßen St udie nfa hrt nach Fla ndern 

Gottesdie ns t >> D e m H ä r zo Ihre<< in d e r Pfarrkirche S t. A gnes 

Vortrag von Re inold Louis >> Schöppe es jetz Trump<< 



Un en Kölle? Kölle ess nit Kulturhaupstadt jewoode. Ich 
finge, dat mer domet lewe kii.nne. Dozo pass en An.t
woot, die mer ze höre kritt, un met der die Kölsche sich 
ze helfe wesse: Dat si'mer doch allt zick zweidausen.d 
Johr! Dat klin.gk vi/leich jet huhpözich - äwer et hilf 
Unsern Dom hilf et nit, wenn hä run.dseröm met Hoch 
hii.ser zojestallt weed. D e UNESCO weil im deshalv dat 
Prädikat » Weltkulturerbe« widder avnemme. De Stadt 
hät allt de »Rut Kaat« kräje. Ich hann üwrijens dar Je
föhl, dat et en Kölle imm er dreckelijer weed. Wo mer 
herrlort: Owerall Dreck un Avfall! Jitl et eijentlich kein 
»Kehrmänncher« mih? Mer weed f roge dörfe! Un dann 
üwera/1 die Buddelei en der Stadt. Zweschen Breslauer 
Platz un Chlodwigplatz reiht sich ein Baustell an de an
dere för die neue Nord-Süd-V- Bahn, die - wa'mer Jlöck 
hann - em Johr 2010 fädich sin soll. Un dann newen 
dem Dom dat jroße Loch för die neu Trapp nohm 
Haup bahnhoff. Op der waggelije Brück, die do als Be
helf opjebaut ess, hann ich neulich ens e Püsje jemaat 
un mer die Baustell vun bowen anjelort. Do stund met
eins ne fremde Mann - villeich ne Touris - newe mer un 
sprach mich aan. Met enem Bleck voll Metleid op de 
Trümmere un der Schutt vun der ahl Trapp saat hä nor 
veer Wööt: »Köln, die ewige Baustelle«. Hatt dä Mann 
Räch?- Hä hau secher nit die Jeröste am Dom jemeint, 
denn dann hätt ich in jo trüste künne, da t der Dom nie
mals fädich wööd. Die Kölsche wessen doch: wann der 
Dom fäd ich ess, dann jeit de Welt unger. Et Pavei op 
dem Heumaat ess winnichstens zom jroße Deil fädich. 
Doför ess jetz der Aldermaat opjeresse. Un dat soll al/ 
widder en Odenung sin bes zom Weltjugendtag bei uns 
en Kölle em nächste Johr. Mer muss blas dran jläuve. 

Und die B ilanz 2004 des Heimatvereins Alt-Köln? Da
dran weed noch pö-a-pö jearbeit. M er hann jo bes en 
der Dezember eren noch allerhands vör. Och de Planung 
för 2005 es allt e jot Stöck jerode. 

Ich lade Sie alle bereits heute im Namen des Vorstandes 
gemäß § 8 unserer Satzung herzlich zu unserer Or
dentlichen Mitgliederversammlung am Montag, dem 
14. März 2005, 19.00 Uhr, in den großen Saal des Se
natshotels ein. Der Vorstand wird dann seinen Tätig-

keitsbericht für das Jahr 2004 erstatten und da zu Rede 
und Antwort stehen. Die förmliche Einladung und die 
Tagesordnung finden Sie bereits in diesem Heft. 

Ich komme zum Schluss: Im Namen aller Kolleginnen 
und Kollegen des Vorstandes wünsche ich Ihnen allen 
von Herzen: 

en besennlije un räuhije A dventszick, 
fruhe un jesähnte Chressdäch un 
e jlöcksillich Neuja hr. 

Lot der Kopp nit hange, blievt all jesund un ali:it, un vör 
allem: 
Dot et Odeme nit verjesse. Immer schön un em rächte 
Moß wigger odeme, alles andere kütt dann vun selvs. 

Ihr Willi R eisdorf 
met alle Fraulück un alle Käls vum Vörstand. 

Unsere Vereinsveranstaltungen 
Montag, 6. Dezember 2004, 19.00 Uhr im Großen Saal 
des Senatshotels , Eingang Unter Goldschmied, Einlass 
ab 17.45 Uhr: 
»Mer wade op der Hellije Mann« 

A uch für dieses Jahr hatZinter Klos uns seinen Besuch 
a ngesagt. D a wir davon ausgehen, dass a lle Mitglieder 
des Heimatvere ins A lt-Kö ln brav waren, wird er wohl 
a uch in diesem Jahr auf den H a ns Muff verzichten. 

Die Tische werden wieder geschmückt se in , »Rümcher 
un Verzäl lcher<< för zo jrie mele ov och för nohzodenke 
werden wir hören, und auch auf musi kalische D arbie
tungen werde n wir nicht verzichte n müssen. 

Im Saal können kle ine Spe isen und Getränke bestellt 
werden, wobei wir dringend darum bitten , di e Bestel
lungen so rechtzeitig a ufzugebe n, dass sie vor Pro
grammbeginn erledigt sind. 

Karten zum Pre is von 6,00 € könn en bei den Veransta l
tunge n im Senatshote l am 18. Oktober 2004 (Vortrag 
Prof. Dr. Diederich) und am 15. November 2004 (Lie
derabe nd) erwor ben werden; soweit noch vorhanden , 
auch an der Abendkasse. 
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Vor Ve ra nstaltungsbeginn wird di e Marzellus-Buch
handlung den Ve rkauf von Vere insveröffentlichungen 
a us den verbl iebenen Bestände n unserer J ahresgaben 
durchfüh re n. Hier beste ht die Möglichkeit, zu kle inen 
Preisen wertvolle Kölsch-Literatur zu erwerben. Bitte, 
machen Sie von diesem A ngebot re ichlich Ge bra uch. 
Denke n Sie auch daran: Weihnach ten steht vor der Tür, 
und vie lle icht könne n Sie dem eine n oder a ndere n Ih
re r Freunde und Bekannten mit e ine m unserer Bücher 
e ine Freude machen. 

Am Ende des Nikolausabends werde n wir, e iner guten 
Tradition folgend , für die Altenhilfe >> Die gute Tat<< 
samme ln. 

Freitag, 7. Januar 2005, 20.00 Uhr in der Aula des Be
rufskollegs Perlengraben Ecke Waisenhausgasse: 
>>KUMEDE<< - Zweite Staffel von >> Ottekolong vum 
Aldermaat<<, ein kölscher Schwank in zwei Akten von 
Gerard Schmidt mit Liedern von Gerhard Jussenhoven. 
Regie: Hermann Hertling 

Im Keller des Hauses de r Hulda von Windeck am A l
te r Markt so ll sich angeblich eine O ttekolo ng-Que lle 
be find en. Schäng Nubbel, e jeräuch J ünge lche , wittert 
das G eschäft seines Le bens. Er ha t auch rasch eine n 
be tuchte n J apaner als Sponsor ge fun de n, dem e ine Be
tei ligun g an der A usbe utung der vermeintlich e rgiebi
ge n Que lle angeboten wird. Warum uns schließlich 
Bohrtürme auf dem Alte r Mark t e rspart bleiben und 
warum das lukrative G eschäft dann doch ni cht zu
stande kommt, soll hier nicht ve rraten werden. Am 
E nde der Vorstellung werden wir es wissen. 

De m e inen oder anderen Besuche r de r KUMEDE-Vor
ste llungen wird der Titel >> Ü ttekolong vum Aldermaat << 
beka nnt vorkommen. D at stemmp! Das Stück hatte be
re its a m 20. Oktobe r 1990 sein e >> Welt<<-Uraufführung 
mit insgesam t zwölf Aufführungen durch d ie KU
MEDE in der damaligen Spielstätte in der Aula des 
Königin-Lui se-Gymnasiums. 

Nach 14 Ja hren kann man sich wieder anschauen, was 
die KUMEDE jetzt in der ne ue n Inszeni erung von 
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Hermann H ertling und der musikalische n Le itung von 
Martin Rücker auf die Brette r, die die Welt bede uten, 
ste llt . Dr. G erard Schmidt ist le ider am 15. Februar 
1995 im Alter von 49 Jahre n verstorben. Hä lort je tz 
vum Himmelspötzj e zo! 

Wenn Sie dieses Heft in Hände n halte n, ha t die 
K UMEDE bereits mit den Vorste llungen der e rsten 
Staffel unserer diesjährige n Th eatera ufführung begon
ne n. 

In der zweiten Staffel gibt es 12 Vorstellungen a n fol
genden Terminen : 
Freitag, 07. J anuar 2005 , 20.00 Uhr 
Samstag, 08. J anuar 2005 , 19. 30 Uhr 
Sonntag, 09. J anuar 2005 , 17.00 U hr 
Freitag, 14. Janu ar 2005 , 20.00 U hr 
Samstag, 15. Januar 2005 , 17.00 U hr 
Sonntag, 16. Januar 2005 , 17.00 U hr 
Freitag, 21. Januar 2005, 20.00 U hr 
Samstag, 22. Ja nuar 2005, 17.00 Uhr 
Sonntag, 23. Ja nuar 2005, 17.00 Uhr 
Freitag, 28. Januar 2005, 20.00 Uhr 
Sa mstag, 29. Januar 2005, 17.00 Uhr und 
Sonntag, 30. Januar 2005, 17.00 U hr. 

Beachten Sie bitte di e unterschi edliche n A nfa ngszei -
ten! 

Die Karte npreise b leiben 
verände rt. Sie be tragen: 

gegenüber de m Vorjahr un-

für die R eihe n 1- 12 
fü r die Re ihen 13- 17 

9,00 E uro 
7,00 Eu ro . 

D er allgemeine Vorverkauf für die Vo rstellun gen des 
Ja hres 2005 begin nt am Do nnerstag, de m 25 . Nove mber 
2004, zu de n üblichen Öffnungszeiten a n den vie r 
Theate rkasse n Ka ufhof (Ho he Straße) , Neumarkt (U
Bahn-Durchgang) , Rudo lfplatz (Hohenzoll e rnrin g 2-4) 
und KVS Mülheim (Wiener Platz 2a). 

Unsere Vereinsmitglieder kön ne n an den genannten 
Theaterkassen bere its am 23. und 24. November 2004 -
wie bereits in H e ft 30 von Krune un Flamme angekün 
digt - gegen Abgabe und A nrechnung des roten G ut
scheins 2004 (We rt 1,50 Euro) , der vom Mitgliedsaus-



weis abzutre nne n ist , ei ne oder zwei E intrittskarte n 
e rwe rbe n. Beachte n Sie bitte: G utscheine früherer 
J ahre sind verfa lle n! D er Mitgliedsausweis a lle in (ohne 
Gutschein) berechtigt nicht zu diesem nach Termin und 
Pre is bevorzug te n Kartenkauf. 

We r me hr a ls zwe i Karte n kaufen möchte , wird auf die 
Te rmin e des a llgeme inen Vo rve rkaufs verwiesen. 
Se lbstverständlich können auch dabei die Gutsche ine 
des Ja hres 2004 e ingelöst werden. 

Es besteht kein Anspruch auf e ine bes timmte Vorste l
lung und auf bestimmte Sitzplä tze. D as ve rfügbare 
Kartenkontinge nt wird auf die vie r Vorverka ufskassen 
a ufgete ilt. D araus e rgibt sich, d ass nicht bei jeder 
Kasse Karten für jede Vorste llung vorhanden sind. Es 
ist deshalb ra tsa m, sich nicht von vornhere in auf e inen 
bestimmte n Termin festzulege n. Seien Si e flexibel! 
Auch e ine Freitags-Vorstellun g wird in gle icher Qua
litä t wie an e ine m Samstag ode r e ine m Sonntag d arge
bote n . 

U n noch je t: Ve rzichte n Sie fü r Ihre Anfahrt zur Vo r
ste llung auf Ihr pri va tes Kraft fahrzeug. Di e Parkmög
lichkeite n im Panta leonsvier te l sind äuße rst knapp. Die 
Aula Perlengraben ist a m beste n mit den Straßenbahn
linie n 3, 4 , 16, 17, 18 und 19 b is H altes te lle Poststraße 
zu e rreichen. 

Montag, 28. Februar 2005, 19.00 Uhr im Großen Saal 
des Senatshotels, Eingang Unter Goldschmied, 

Einlass ab 17.45 Uhr: 

Vortrag von Dr. Werner Schäfke >>Stunde Null oder 
fünf nach zwölf? Köln im Jahre 1945« 

Am 6. März 1945 rückte n amerika nische Truppen in 
Kö ln e in . D amit war der schreckliche Bo mbenkrieg für 
un sere Stadt beende t. Von e iner Normalisie rung des 
Lebe ns konnte abe r noch lange nicht die Rede sein . 
Manch e ine r von un s kennt diese Z eit noch aus e ige
nem E rleben. 

Die Situation unserer Stadt in E rinnerung zu rufen 
ist - a ngesichts de r G egenwart - nach sechs Jahrze hn-

Ewald Matare: Detail aus dem Südportal des Doms 

te n ke in Anlass für e ine Gedenkfeie r. Die Fakten , Ge
füh le und Erlebnisse dieses J ahres best imme n vie lfä ltig 
unse re Gege nwart bis heute. E in Pano ra mablick auf 
di e 365 Tage dieses J ahres mit Bilde rn schildert e ine 
bewegte aber bewege nde Stadtlandschaft . 

U nser Ehre nmitglied Dr. Werner Schäfk e , Dire ktor des 
Kö lnische n Stadtmuseums, hat sich danke nswerte r
weise be re it e rklärt , mit e ine n Vortrag diese Zeit noch 
e inmal gre ifbar zu mache n. 

Der Eintritt is t frei. Gäste sind, wie immer, ge rne gese
he n. Am Ende der Ve ra nstaltung werden wir wie ge
wohnt e ine »Kö rbchensammlung« durchführen. 
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Montag, 14. März 2005, 19.00 Uhr im Großen 
Saal des Senatshotels, Eingang Unter Gold
schmied: 
Ordentliche Mitgliederversammlung des Heimat
vereins Alt-Köln e. V. 

Zur Mitgliederversammlung gemäß § 8 unserer 
Satzung lade n wir hiermi t zum 14. März 2005, 
19.00 Uhr, in den großen Saal des Senatshotels, 
Unte r Goldschmied , e in. 

Folgende Tagesordnung ist vorgesehen: 

1. Eröffnung durch den Vorsitzende n und Fest
ste llu ng de r Beschlussfähigkeit. 

2. Bericht des Vorstandes über das Geschäfts
jahr 2004, e rstatte t durch de n Vorsitzenden 

3. Kassenbericht , e rstattet durch den Schatz
me ister 

4. Prüfungsbe richt , e rsta tte t durch die gewä hl-
ten Kassenprüfer 

5. Aussprache über die Be richte 
6. Entlastung des Vorstandes 
7. Wahl de r Kassenprüfe r für das G eschäftsjahr 

2005 
8. Zuwahl von Vorstandsmitgliede rn 
9. Wahl von Ehrenmitgliede rn 

10. Planungen für 2005 
11. Verschiede nes 

Stimmberechtigt sind alle Ehrenmitglieder und 
o rdentlichen Mitgliede r des Ve reins. Gäste sind 
gerne gesehe n, dürfen aber an de n Abstimmun 
gen nicht tei lnehmen. 

Ein klein es Programm so ll die Ve ranstaltung 
wiede r abrunde n. 

Vor Beginn de r Versammlung beste ht die Mög
lichkei t , in e ine m Nebenraum e in Ge tränk einzu
ne hmen. U nsere Körbchensammlung wolle n wir 
di esmal zur Deckung der Veranstaltungskosten 
verwenden. 

Der Vorstand 
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Samstag, 9. April 2005, 15.00 Uhr, Treffpunkt Rathaus
laube: 

Wiederholung des Spaziergangs mit Werner Kürten 
»Vom Farina -Viertel in die Altstadt« mit Besuch des 
Farina-Museums 

Die Karten für unsere n Spaziergang im Oktober 2004 
waren schon nach kurzer Zeit ausverkauft. Deshalb 
wolle n wir d iese Veranstaltung, wie ve rsprochen, wie
derholen. 

Unser Weg wi rd uns über den Fraue nbrunnen , das 
Jupp-Schmitz-Piä tzchen und de n Gülichplatz mit de m 
Fas tnachtsbrun nen zum Ha us " Fa ri na Gegenüber" 
führen. Hier unte rhält die Fami lie Fa rina, in de ren Be
sitz sich die weltweit ä lteste bes tehe nde Parfümfabrik 
(gegründet 1709) befindet, ein Ha usmuseum . Dieses 
Museum werden wir besuche n und dabei a lle rle i Wis
senswertes über Düfte, Duftwässe r und Parfüms erfah
ren. Nach de m e twa 45minütigen Mu seumsbesuch wo l
le n wir den Weg in die Altstadt nehm e n. U nsere erste 
Statio n wird de r A ltermarkt mit seine n Sehenswürdig
keite n sein. Danach geh t es zu Tünnes und Schäl und 
zur Schmitz-Sä ule. Nach eine m A bsteche r zum 
Fischmarkt und zur R o be rt-B ium-Gede nktafel in der 
Mauthgasse soll unser Spaziergang am oder im Brau
haus Peters in der Mühle ngasse aus klin gen. 

Die Teilne hmerza hl muss leide r, a uch wege n de r räum
lichen Gegeben heiten im Museum, begrenzt werden. 
Wir versprechen aber e ine e rneute Wiederho lung, falls 
ausre ichendes Interesse vorhande n is t. 

N evvenbei gesaat 

Mer hööt esu o ff, de kölsche Sprach 
Wööt nit genog geeht -
Ehr Kölsche , les t un - sprecht se doch, 
Dann weed se och hu feet! 

Peter Berchem 



Fü r de n Museumsbesuch e ntstehe n E intr ittskosten in 
H ö he von € 4,00. Die Te ilne hm erkarte n bie ten wir zum 
G esamtpre is vo n € 6,00 an. Hierin ist dann ne ben den 
Museums kosten noch e in >> Er fr ischungskölsch« entha l
te n . 

De r Ka rtenverkauf e rfo lgt am 28. Februar 2005 be i 
unserem Vort ragsabe nd . 

Flandern-
Provinz der vielen Gesichter 
Im ko mme nde n J ahr möchten wi r un seren Mi tgliedern 
wieder e ine me hrtägige Studienre ise anbie ten . 

A ls Z iel haben wir d ie Provinz F la nde rn vorgesehen. 
S ta tt finde n wird die Stud ie nfa hrt von Di enstag, de n 
7 . Jun i b is Fre itag, den 10. Juni 2005. 

Sta ndort wird die Stadt Mecheln se in, von do rt a us sind 
d an n Tagesa usfl üge nach A ntwerpen , G e nt , Brügge und 
Brüssel vo rgesehe n. D a wir Q uartie r für a ll e Tage an 
n ur e ine m Ort nehme n, entfä ll t das läst ige Koffe r 
packe n während der R eise. 

D as A ngebot de r Firm a Afan-R eise n , 41539 Dorm age n, 
Kö lner Straße 62 umfasst fo lgende Leistungen: 

• R e ise in e ine m Vie r-Ste rne Komfo rt-R e isebus 
( Nichtrauche r) 

• 3 Übern achtungen mit H a lbpension in de m neuen, 
in Meche ln zentra l gelegene n Novote l ( Dre i-Ste rne
Hotel) 

• Stadtführungen und Besicht igungen in Mecheln, 
Antwerpen, Gent, Brügge un d Brüssel 

• Reisepre issiche rungssche in 

• Re ise rückt r ittversiche rung 

De r Pre is be trägt pro Perso n 

im D o ppelzimmer € 299,00 zzgl. € 6 ,00 
R ücktrit tve rsiche rung 

im Einzelzimmer € 405,00 zzgl. € 8,90 
Rückt rit t ve rsicher ung. 

Be i de r Wa hl e ines Doppe lzim mers muss die Anmel
dung e inen H inwe is d arauf enth alten , mi t wem d ieses 
Z immer geteilt werden so ll. 

Diese Kalkula tio n geht davo n aus, dass mindeste ns 30 
Pe rsone n an de r Reise te ilnehmen; d ie H öchstza hl is t 
44 Teil nehme r. 

Schrift liche, verb ind liche A nmeldungen fü r diese Reise 
nimmt ab sofort unser Vo rsitzender, H e rr Will i Reis
d o rf, Liegnitzs traße 5, 50737 Kö ln , entgegen und le ite t 
da nn d iese Buchung an d ie Firma A fa n we ite r. Der 
H eim atve re in A lt-K ö ln fungie rt für diese Stud ienfahrt 
im rechtl ichen Sinn e led iglich a ls Ve rmittle r. Veran t
wort licher A usrichte r is t d ie Firma Afan-R eise n, Dor-

Einrahmungen & Buchbinderei 
H.-Bruno Bösterling 

Buchbindermeister 

Einrahmungen 
Am Weidenbach 37 
50676 Köln 
Tel. (02 21) 31 17 54 

~BUCH BINDE 
cHANDWERK 

FÜR FESTE BINDUNGEN 

Buchbinderei 
Steinstraße 29 
50676 Köln 
Tel. (02 21) 31 47 12 
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magen, deren Geschäfts- und Reisebedingungen ge lte n 
und die die Rechnungstellung vornimm t und den Te il
ne hmern die R e iseunterlagen zustellt . 

Anmeldungen gelten in der Re ihenfo lge ihres E in
gangs. Wir we rde n alle rdings eine Liste fo rtschreibe n, 
um be i eventue llen Stornie rungen >>Nachrückern« Platz 
zu schaffen , wenn Überbuchungen vorliegen. 

Über den Status der A nme ldungen e rh alte n die Te il
nehme r von unserem Vorsitzenden einen Zwischenbe
sche id . 

De r Reiseverlauf ist wie folgt geplant : 

Dienstag, 7. Juni 2005 

Abfahrt ist pünktlich um 8.00 Uhr von dem Bus-Halte
punkt Komödienstraße bei der Kirche St. A ndreas. U m 
rechtzeitiges Erscheinen wird a usdrückli ch ge beten, da 
de r B us an dieser Stelle längstens 15 Minuten parken 
darf. 

Nach Bezug unserer Hotelzimmer ist e ine e twa zwei
stündige Stadtbesichtig ung Mechelns, de r Stadt der 
G lockenspie le , vorgesehe n. Alle Türme der Stad t wa
ren mit G locke nspi elen ausgestattet , so dass man mit 
Fug und R echt von »Singende n Tü rmen« sprechen 
könnte. A uch he ute noch wird in Mecheln , im übrige n 
der He imats tadt de r Familie Ludwig van Bee thovens, 
das G locke nspiel ge leh rt. 

Landvög tin Margare the von Österreich, e in e Tante 
Karls V. , der in dieser Stadt a ufgewachsen ist , ernannte 
Mecheln im Jahre 1506 zur H auptstadt der Niede r
lande, und Mecheln entwicke lte sich zu einer äußerst 
wichtigen Handels- und Kunststad t. 1830 fi e l Mecheln 
an Belgien. 

E in Zeichen de r Beziehungen zwischen Köln und Me
che ln finden wir in unserer Kirche St. Maria im Kapi
to l. Der Kö lner Nikola us von Hackeney war 1517 als 
Kaiserlicher Rat in Mecheln und stiftete de n im Ja hr 
1523 nach Plänen des Jan va n Roome ges talte ten und 
in Mecheln gefertigte n Lettner dieser Kirche . 

Nach dem Stadtrundgang werden wir eine typische bei
gisehe Hausbrauere i a ufsuche n, um uns mit ei ner Bier-
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probe für das anschließend im H otel servierte Abend
essen zu stärke n. 

Mittwoch, 8. Juni 2005 

Der he utige Tag die nt dazu, d ie Stadt A ntwerpen ken
nen zu lerne n. 

A ntwerpen erhielt 1291 Stadtrechte und war, wie a uch 
Köln, Mitglied der Hanse. Nach der Versandung des 
Seehafens Brügge entwickelte sich A ntwerpe n zu ei
nem der größten Handelsp lä tze Eu ropas. 

In einem Prospe kt übe r die Stad t ist zu lesen: »Man 
könnte A ntwerpe n a uch als Fre ilichtmuse um für Archi 
te ktur bezeichnen. Z u jede m Stil und jeder Pe riode fin 
det man in der Scheides tadt e inige Beispiele: Von der 
mitte lalte rlichen Burg Steen bis hin zu de n gewagten, 
farbenfrohe n Gebäuden am Sche ldeufe r. So wi rd es 
nie mand wundern , dass das einzige Haus, das Le Cor
busier in Belgien baute, a usgerechne t tn A ntwe rpe n 
ste ht ... « 

Wenn auch wtr Kö tn er mit Stolz auf unsere Rube ns
Werke im Wa llraf-Richartz Museum und in der Kirche 
St. Pe ter, in dere n Sprengel Rube ns e inige Z eit gelebt 
hat , blicke n, so ist A ntwerpen doch unbestri tten die 
Rubens-Stadt. Bei unserem Rundgang we rden wir die 
Liebfrauenkathedrale mit den berühmten G emälden 
>> Kreuzabnahme << und »Kre uzerhöhung<< und das R u
bensha us besuchen. 

Nach ein er der E ntspannung die ne nden Bootsfahrt a uf 
de r Scheide steht dann noch der Besuch e ine r Diama n
tenschle ife rei auf de m Prog ramm . Wer Fre ude an fun 
ke lnden Stein en hat, kann hie r seine r Lust frö nen. 
(Vie lle icht ist es ra tsam, für diesen Teil unseres Pro
gramms se ine Kredi tkarte mit sich zu füh ren - oder 
aber, sie vorsichtsha lber im Hote lsafe zu belassen) . 

U nser Abendessen werden wir nach eine m ausgefü ll te n 
Tag wieder in Mecheln einne hme n. 

Donnerstag, 9. Juni 2005 

Zwei weitere n Perlen im Kranz de r flandrische n Städte , 
nämlich G e nt und Brügge, ist dieser Tag gewidmet. 
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A m Vormittag werden wir G e nt besuchen . Scho n im 
8. Jahrhund ert wurde G ent e rwä hnt. Im Mitte la lte r war 
die S tadt durch ihre Tuchindustrie neben ßrügge e in 
bed eutende r H ande lspla tz. Gent is t die Gebu rtss tadt 
des uns - nicht nur in F la ndern - immer wiede r begeg
ne nden Ka isers Ka rl V. Ebe nfa lls war die Stad t e ine d e r 
zentra le n Stellen des Aufstandes der protestantische n 
Nied erlande gegen di e span isch-habsburgische Krone , 
ko nnte sich in ihrem F re ihe itsdrang aber nicht durch
setzen und verlo r a ls Folge dieses Aufstand es ihre wirt
sc haftliche Bed eutung. H eute ist Gent e ine lebe ndige 
In dustr ie- und H andelsstadt. Re izvoll ist d ie his to rische 
Inne nstad t , die wohl d ie schö nsten Häuserfassade n 
Flande rns aufwe ist. Berühmt is t die Stad t a uch wege n 
des A ltarbildes >> Die Anbetung des Lammes« d e r Ge
brüder J an und Hubert van E yck , das sich in de r Kir
che Sint ß aafs befind e t und als e ines de r bed eute nd
ste n Kunstwerke seine r Zeit gilt. 

De r Nachmittag führt uns nach Brügge, d as nicht o h ne 
G rund wegen seine r Kanäle a uch gerne a ls das »Ve ne
dig d es Nordens« bezeichne t wird. Der Stad tke rn hat 
seinen mi t telalte rliche n Charakter bewahrt und wurde 
von de r UNESCO zum Weltkulture rbe e rk lä rt. 
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Im Mitte la lter war Brügge See hafe n; de r Mee rbusen , 
a n de m es lag, is t jedoch versa ndet. He ute is t Brügge 
durch e ine n K ana l nach Zeebrugge mit de r Nordsee 
verbunden. 

A uch in Brügge wird un s durch e inen quali fizie rten 
Gästeführe r die Gesch icht e und die Bede utung d e r 
Stadt nahe gebracht werden. 
A nschl ießend e rfo lgt die Rück fahrt nach Meche ln , wo 
wir uns vo n unsere n A nst re ngungen des Tages entspan
nen können. 

Freitag, 10. Juni 2005 

H eute e nde t unsere Re ise, jed och nicht , o hne e in wei
te res G lanz licht zu bi e ten. Nach d em Frühstück und 
de r Koffe rver ladung woll en wir uns de r H a uptstadt 
Be lg ie ns, aber auch e ine r de r bedeute ndsten Städte im 
vere inten Europa , B rüssel, zuwende n. 

Wie e inige a nde re Städte Be lgie ns a uch, war Brüssel 
(das in der Zeit von 1430 bis 1482 zu Burg und ge hörte) 
in de n Jahren de r habsburgische n He rrschaft Haupt
stadt de r Niederlande. 1756 schloss s ich Brüssel d em 
nied erländischen A ufsta nd an , wu rd e von de n Spa nie rn 
zurückerobert , spä ter von d en Franzosen niede rge
b rannt , s tand von 1713- 1793 unte r öste rre ichische r 
He rrschaft, gehörte von 1795- 1814 (ä hn lich wie Kö ln ) 
zu Frankre ich und ab 1815 zum Kö nigre ich de r N ied e r
la nde. 1830 ging von Brüssel eine Revolut ion aus, die 
in de r Gründung des Kö nigreiches Belgien münde te. 
Wie man sie ht , e in e aufregende und abwechslungs
re iche Geschi chte . 

A uch Br üsse l hat m it seine n Se henswürdi gke ite n vie l 
zu b ie ten. Damit wird un s e ine e twa dre istündige Stadt
rundfahrtl-führung ve rtraut mache n . Für pe rsönliche 
Aktivitä te n ble ibt am Nachmit tag Zeit. (Wer gerne 
nascht , kann sich j a e inm al in de n Confise rien am 
G rote Markt umse he n.) 

Gegen 16.00 U hr wollen wi r da nn wiede r unseren Bus 
bes te igen und die He imfahrt a ntre ten . Wir ho ffen , ge
gen 20.00 Uh r in Köln e in zut reffe n. 

WK 



Et deit uns leid!!! 
E s gibt keine Druckfehle r! We nn e twas falsch 
gedruckt wi rd , liegt das in de r Regel da ran , dass 
be im Ko rre kturlesen nicht konsequen t aufge
pass t wu rde . 

In H e ft 30 von »Krun e un Flamme<< hat de r 
(nicht ex istie rende) Druckfehle rte ufe l, soweit 
wir das beme rk t haben, gle ich dre im al zuge
schlagen. D a für b itte t di e R edaktionsgruppe um 
Entsch uldigung. 

Nun kö nnten wir ja a us diese r Gegebe nheit e ine 
Pre isa ufgabe, vie ll e icht unte r de m M otto: »We r 
hat es gemerkt? << machen - aber lie be r wolle n 
wir unsere Schwächen beke nne n und für eve ntu
e lle Berichtigungen in Ihre m He ft die Karten 
aufdecken. 

A lso: 

Auf Se ite 12 wurde im Geburtstagskalender 
(7. Novembe r 2004) de r Wohno rt von Frau H elga 
Ne tteshe im versehe ntlich mit Köln-Esch sta tt 
mit Kö ln-N ie hl a ngegeben . 

Auf der Se ite 20, rechte Spalte, fe hlt im Bericht 
von Wil he lm Schn e ider-Ciauß über seine n e rste n 
und le tzten Besuch be i Fritz Hö nig in d e r e rs te n 
Z e ile d es dritte n Abschnit ts das Abfü hrungszei
che n: es mu ss la ute n >Inte rviewer< statt >Inte r
viewe r. 

Und schlie ß lich is t uns a uf de r Se ite 23, linke 
Spalte , zweite r Vers de r »Französche B rocke« 
e in »e<< abhande n gekommen. Statt »Cour<< muss 
es be i d en Karte n farben natürli ch >>Cceur<< 
he iße n. 

Wir wollen uns bessern , aber d e r Teufel s teckt 
bekanntlich im D e tail , und vie lleicht übe rlis te t 
e r uns auch in de r Z ukunf t hin und wiede r. 

WK 

»Tu was, dann tut sich was!« 
»Packt all met aan! « 

Mo nika Kampm ann , Oberstudien rä tin am P o rzer Gym
nasium (Mat hemati k und E rzie hungswissenschaften), 
Liedermache rin , im Dienst der Fra uen-Gleichbe rech
tigung tätig, Sängerio in kölscher Mundart und in hoch
de utscher Sprache, Mitgründe rio von kö lschen Arbeits
kre ise n, un wat weiß ich noch , wurde am 19. Juni 2004 
die Ve rdie nstmedaille des Verd ie nstordens der Bun des
re publik De utsch land verliehe n . 

Die >> Po rzer Pänz<< der Kö lsch AG des Stadt-G ymna
siums Kö ln-Po rz beganne n die Fe ie rstunde im Schloss 
Eu le nbro ich ( Rösra th , jetziger Wohnort von Mo nika 
K ampm ann) frisch und locker mit dem L ied >>Kö lsche 
Mädche r, kölsche Ju nge<<, begleitet am Flügel von 
Dr. Ingrid I ttei-Fe rnau. Die Ve ra nstaltung hatte Frau 
Itte l-F e rn au unauffä llig und präzise, wi e gewohnt, vor
be re ite t und e rfo lg re ich ge le itet. 

La ndrat Norbe rt Mörs überreichte ihr die Med aille . I n 
seine r Laudatio wies e r a uf ihre vielfä lt igen T ät igkeiten 
und Ve rdie nste h in, d ie vor e twa dre i Ja hre n zum Vor
schlag für die Ver le ih ung de r Verdie nstmeda ill e führ
te n. - Sulang do rt dat , bes sujet je nehm ich ess! -
A uße rd em melde te n sich Rösraths Bürgermeister Die
te r H app und D r. H eribe rt A . H ilge rs (unser Eh ren
vors itzender) zu Wo rt , um die A ktivitäte n von Mo nik a 
Kampmann zu würdi gen . 

Sie wurde am 19. Juli 1946 in Köln geboren, besuchte 
nach de n Gru ndschu ljahren in der G ente r Straße die 
U rsulinen -Sch ule. Nach dem Ab itur s tudi e rte sie an 
der Pädagogischen H ochschule und d e r U niversität 
Köln . 

Z u ihre n bi sherigen Auszeich nungen gehören: 

1990 G roße E hrenmedai lle der Akademie för uns kö l
sche Sproch , 

1994 Ehrenurkunde des Kölsch-Forum Sü lz, 

1995 Orden »Magister linguae e t humoris Colo niensiS << 
d e r KG Fide le A ujusse B lau-Gold e . V. von 1969, 
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1996 Severinsbürgerpre is de r Inte ressengemeinschaft 
Severinstraße, 

2000 Rheinlandtale r des Landschaftsverbandes 
- und nun 

2004 Ve rdienstmedaille des Verdie nstorde ns der Bun
desrepublik De utschland, 

Monika Kampmann vergaß bei ih re r Danksagun g n ich t, 
auf die unermüdl iche Mitarbeit von Ingrid Itte l-Fe rnau 
hinzuwe isen, o hne de re n Hilfe sie die vie lfachen Tätig
keiten nicht bewältigen könnte . Ebenso schloss sie 
vie le unge nannte He lfe r, besonders die »Pän z«, in ihr 
Dankeschön mit e in. 

Mit we lche m Idealismus Monika Kampma nn un d In-

Monika Kampmann, lngrid Iuel-Fernau 
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grid Ittel-Ferna u a n de r Erhaltung de r kölschen Spra
che a r beiten , kann man schon daraus e rsehe n, dass sie 
t rotz zusammengestrichene r Zuschüsse der >>öffe nt
lichen H and << mit un verminde rtem Eifer weite rmachen. 

Das Lied, welches die In itia lzündung für ihre Kölsch
Aktivitäten war, begleitet sie sei tdem auf vie le n Ve ran 
sta ltungen de r ve rschiede nsten Art , z.B. 

1992 bei der Ne unzig-Ja hr-Feier des H e im atvereins, 
1993 bei de r Beerdigung von Gerold Kürten , 
1995 zum 60. Gebu rtstag unseres damalige n Vorsitzen
den Dr. H e ribe rt A. Hilge rs, 
1996 anlässl ich der Mitg liederversammlung des H ei
matve re ins im Belgisehen H aus, und vie le n a nde re n 
Gelegenhe ite n. 

Es ist das Li ed >> A ld-Kölle«, Text von Pete r Herehern 
(1866-1922) , Mu si k von Gerold Kürten. Nachfolgend 
der gesamte Text (Schr e ibweise des Auto rs): 

Ald-Kölle 

Et wo r e Gäßge, kro mm un schma l, 
Wo re nn ich sto nngeb levve; 
Sie Flaste r wor wie Birg un D aal 
U n rund un gla tt gerevve. 

D o stunnt en Huus us a le r Z igg, 
H at noch ene Trappegivvel 
Un hing k e beßge noh der Sigg, 
Als hä tt et je tt em Stivve l. 

Un bovven buh, ba l e n der Feesch. 
Do los ich, ga nz verwundert , 
Grad e nem Strie fe Sonn eleech 
D e Jo hrzahl >>Fu ffzehnhundert«. 

Veerhundert Jo hr ! Wat kunnt da t Huus, 
Die Gaß nit a ll verzä lle! 
Sohch doch us jeder Eck eruus 
E Stöck vum ale Kö lle! 

U n wie ich do su stun nt un daach 
An lä ngs vergangene Zigge, 
Wie Bürgers to lz un Rittersch praach 
Ich sohch vorüvversch rigge, 



D o gingk am Huus e Finster op, 

Dran dät eruus sich böcke 
E Mö hnche met e nem griese Kopp 

Un an de Blöömcher plöcke. 

Un vun e nem Rüsge Kno pp un Bladd 

Mee r feel verwelk zo Föße; 
A ld -Kö lle leet - su wor et grad -
Z um Avscheed noch ens größe. 

Wer noch me hr Einzelheite n über die Programme und 
Tätigkeiten von Monik a Kampmann e r fa hre n wi ll , 
kann dies in den H eften l (1996) und 9 (1998) von 
>>Krune un Flamme<< nachlese n; selbs tverständlich kann 
e r auch ei ne oder me hre re ihre r CDs und Kassette n e r
werbe n. 

hehe 

»Zorn Gebootsdaach vill Jlöck« 

U nsere n Geb urtstagskinde rn, die im komme nden De
zember, J a nu ar und Februa r ei nen runden oder >> ha lb
runde n<< G ebur tstag fe iern können , g ra tulie re n wir -
wie imme r a n d ieser Ste lle - ganz he rzlich. Da a lle die 
fü nfzig o de r mehr erre icht habe n, be kräftigen wir un
seren G lückwunsch mit dem fo lgenden G edicht von 
Pe te r Be rche m: 

Neue Hörbuch-CD! 
Erhältlich im Buch· und 
Tonträgerhandel und 

direkt bei: Dabbelju Music 
Tel. 0221 668023 
-.dabbelju.de 

Der fuffzigste Gebootsdaag 

Wer de >>F uffzig<< hät om Rögg, 
Kennt et Minsche levve , 
Weiß, d a t ke inem weed e Glöck 
O h ne Le id verschrevve; 

H ät geleet , beimWedde rschlag 
Op de Zäng ze bieße, 
Un , subal e t Sönnche laach, 
Sich e ruszerieße; 

Süüht kei Seiver mih e m Z inn , 
Mag e t noch esu bletze , 
N immb de Minsche , wie se s in , 
Kennt de sibbe Wetze. 

D o röm kütt, wer fuffzig a ld , 
Sin och gries de H oore, 
H ät de Steen och männiche Fald , 
En de bes te Jahre. -

Es werden am 

1. DEZ 
1. DEZ 
1. DEZ 
1. DEZ 
2. DEZ 
4. D EZ 

H ermann G e ue nich , Köln-Zollstock 
Erika H e rmanns, Köln-N iehl 
Marianne Pelzer, Köln-Fühlingen 
Eva Maria Schmitz, Köln 
Inge Waldhof-Knipp, K. -Widdersdorf 
Toni May, Köln-Mülhe im 

lngeborg F. Müller I Elfi Steickmann "Chressdachszlck" 
lngeborg F Müller und Elfi Steickmann die be1den Kölner Mundartautorinnen 
muss man be1 e1ner Lesung erleben S1e sprechen und schre1ben bestes 
Kölsch und beobachten die Menschen und das Miteinander in ihrer Heimat
stadt. Sie schauen genau hin und hören zu 

90 
65 
65 
80 
60 
90 

Daher sind Ihre Texte stets aktuell Sie beherrschen die heiteren ebenso w1e 
die leisen Töne. Als echte Kötnerinnen smd s1e frohlieh und humorvoll Sie 
nehmen das Leben w1e es kommt und nehmen s1ch selbst auch mal gerne auf 
die Schippe All d1es w1ssen sie 1n 1hren Texten hervorragend umzusetzen 
Sie haben beide jeweils dre1 Bücher veröffentlicht aus denen sie sowohl 
gemeinsam als auch jede für Sich bei Mundartlesungen vortragen 
Elfi Ste1ckmann und lngeborg F. MOIIer "live" bei einer Veranstaltung zu 
erleben 1st Kölsch-Vergnugen pur und nach vielen Anfragen aus der großen 
Fan-Geme1nde legen wir nun erstmals ein Hörbuch als Live-Mitschnitt einer 
gemeinsamen Lesung vor. Holen sie sich die Kölsch-Ladys ins -
Haus und gen1eßen sie Kölsch aus erster Hand I , 

J 
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5. DEZ Die te r Mette ls iefen , Köln -Bayentha i 65 11. JAN H elga H agma nn , Kö ln -Ri ehl 50 
6. DEZ Elise Mayer, Köln -Porz-Eisdorf 65 12. JAN Anton ie Co urt , Köln-Brück 80 
6. DE Z Lise lotte Wi ld, Köln-Dellbrück 75 13. J AN Karin Küsgen , Köln -D ellbrück 60 
7. DE Z Annemie Daniels, Kö ln-Pesch 65 13. J AN J osephin e Mülker, Lünne 70 
7. DEZ Sophia He idbüche l, Köln -Bock le mün d 75 14. JAN H e inz Mayer, Kö ln -Porz-E lsd orf 75 
7. DEZ Ho rst-Günther Rüthe r, Kö ln -Vogelsang 65 16. JA N Ge rtrud Fe iten , Kö ln -Ehre nfe ld 75 
7. DEZ Do ris Te ike. Kö ln-Zo llstock 60 16. J A Ri chard Förste r. Kö ln -Voge lsang 80 
8. DEZ Maria H och. Kö ln-Flittard 80 17. JA Elisa be th Be nsberg. Kö ln -S ülz 85 
9. DEZ Dr. Kurt Bartenbach. Kö ln-We iß 65 17. JA Hein rich Korb. Kö ln -Seebe rg 70 
ll. DEZ Hedi Volk. Köln-Hö he nberg 70 18. JAN Hildegarcl Le hna. Kö ln -Nippes 80 
12. D EZ Monika Schneider. Kö ln-Hö he nb aus 60 19. JAN Seve rin He rib. Heine n. Kö ln -Mü ngersd. 70 
19. D EZ Helmu t Saffenreuter. Kö ln 85 19. JA Ka rin Piepenbring. Kö ln-Seebe rg 70 
19. D EZ Wo lfgang Schweiger. Kö ln 65 2 1.JAN Ado lf Kern . Kö ln-Bilde rstöckche n 80 
2 1. D EZ Rosi Ho ffm a nn. Kö ln-Po il 80 23. JAN Hildega rd Ne lles. Kö ln-Po l! 70 
22 . DEZ Helga Bin s, Köln -Lindenthai 65 23. JAN A lexa nde r Stock. Kö ln-Deutz 60 
22. DEZ Dr. Eberh a rd G illes. Köln-B ra unsfe ld 85 24. JAN Karo la Bernarcl i. Köln -D ünn wa ld 70 
23. DEZ G iseta Schu y. Köln-We iden 80 24. JAN Dietrich Gensicke. Köln -Kalk 70 
25. DEZ Ra lph H oormann . Kö ln 75 24. JAN Luclwig Kruse, Köln 75 
25. DEZ H an s Mülle r. Kö ln-D ün nwald 80 28. J AN Kla us A ldorf. Köln-Stammh eim 60 
25. DEZ OstR a.D. Liese!. Schwie le. K.-N ippes 80 28. J AN lrmga rd Kürte n. Kö ln 70 
25. DEZ Kl aus Seibt. K öln-Weidenpesch 60 28. JAN Be rnd Pax. Kö ln 60 
27 . D EZ Gabriete Dec ke r. Obe rwin te r 50 28. J AN Dipl.-Kfm . Rainer Sche lle n, K.- De ll br. 70 
28. D EZ Gottfried Küppe r. O ve rath 75 29. J AN Hil de Ströbert. Kö ln-Weide n 80 
30. D EZ Lotte E u! , Bonn-Bad Godesberg 70 30. JA J akob Krämer. Euski rche n 80 
30. D EZ Gertrud Pfe iffer. Kö ln-M aueohe im 65 30. J A Ka tha rina Moritz. Kö ln -De utz 75 
30. D EZ Gottfried Schwarz, Kö ln- ie hl 65 I. FEB Käthe Kre mer, B. G ladbach-Be nsberg 95 
I.JAN A gnes We iser, Köln-Ka lk 70 I. FEB Maria Me rl a, Kö ln -Kle tte nberg 70 
3. JAN G erhard Kunde, K.-Humboldt/Grembg. 80 5. FEB H artmut H andke, Kö ln -Rodenkirche n 65 
3. JAN We rne r Markert , Kö ln -N ippes 75 6. FEB Kurt Richard . Kö ln -Bilde rstöckchen 75 
4. JA N Ro be rt Sasse, Frechen 70 6. FEB Maria Voigt , Leve rkusen 70 
4. JAN E lly Schlösser, K ö ln-Linde ntha i 85 7. FEB Ann eli ese G rün , Kö ln -Porz-Wahn 80 
5. JAN H elga H aas, Köln-Sülz 65 7. FEB Han s Koßmann , Haßlo ch 80 
5. JAN A nneliese Rang, Wesseling 80 9. FEB Albe rt Peza ro , Kö ln-Ehrenfe ld 80 
6. JAN Diakon T heo Wil d . Be rgisch G ladbach 65 9. FEB Maria nne Schmitz, Kö ln -Weiß 60 
8. JAN Elisabeth Nebe lung, Kö ln-Mülh e im 70 13. FEB Irmgard Be nne ma nn , Kö ln 65 
8. JAN G erha rd Weide !. Köln-Linde ntha i 90 13. FEB Thea D ecke r, Kö ln-Ne uehre nfe ld 70 
9. JAN Ko nrad A d enaue r. Köln 60 13. FEB H ans-Günte r Mülle r, Kö ln -Rie hl 70 
9. JAN He lga Gräff-Schneide r, Köln-Ri ehl 65 14. FEB Thea Lüchtefeld, Kö ln -Seebe rg 70 
9. JAN Martin Jungbluth , Kö ln-Kalk 70 15. FEB Dr. Die ter Lochma nn , Kö ln-S ülz 70 
9. JA N Otto Kienle , Köln-Rie hl 80 16. FEB Anna Wase l, Kö ln -Rie hl 95 

10. JA Maria Ke ller, Kö ln-Weiden 85 16. FEB Anna We rte nbruch, K.-Humb./Gremb. 85 
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Gönnen Sie sich auch im Alter eine "Erste Adresse". 
Wohnen und Pflege im Elisa-Seniorenstift 

.. Eiisa" steht für ein Leben 
in Sicherheit und Aktivität. Und 
genau das ist unser Angebot. 
wenn Sie sich auch im Alter 
Ihre Unabhängigkeit bewahren 
und trotzdem bestens versorgt 
sein wollen, dann sollten Sie 
jetzt das Elisa Seniorenstift 
kennenlernen. 

Fragen Sie nach den vielen 
Vorteilen, die Sie hier genießen 
- von der idealen Lage am 
Rhein über das große Kultur
und Aktivitätenangebot mit 

Konzerten. Ausflügen . Gym
nastik, Gedächtnistraining, Be
wegungsbad bis zur Haus
damenbetreuung und der 
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Rufen Sie an. Besuchen Sie 
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Ja hre 

Unser Gottesdienst »Dem Här zo 
Ihre« vom 27. Juni 2004 
Tradition zu p flegen bedeutet nicht , in bestehenden 
Formen zu e rsta rre n. 

Diesen G edanke n hatte de r Vo rstand des H eimatver
ei ns, a ls e r über die Durchführung des traditionellen 
Gottesd ienstes »De m H är zo Ihre<< für die lebenden 
und versto rbenen Vere insmitgliede r nachdachte. 
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Nahe lag, auch unsere eva ngelischen M itglieder e inzu
binde n, und so wurde d e r Gedanke ver tie ft , e rs tmals in 
de r G eschichte un seres Ver eins - und , sowe it wir wis
sen , überhaupt e rs tma ls in unserer Stadt - e inen ö ku
me nische n G ottesdi ens t in kölsche r Sprache zu feiern. 

A ls Kirche kam für diese Pre mi e re unseres Erachte ns 
in erster Linie de r >> Evangelische D o m«, die Trinitatis
kirche, in Be tracht. De r evangelische Stad tkirchenver 
band kam unserem Wunsch , dort Gast sein zu dürfe n, 
o hne zu zögern nach: die Zusage e rh ielten wir schon 
wen ige Tage nach unse re r Anfrage. 

N un blie b noch das Problem d e r Durchfü hrung. 

Von unserem Vo rtragsabend >>200 Jahre Blauköpp in 
Kö ln « am 20. Okto be r 2003 kannten wir He rrn Pfarre r 
Dr. De tlev Prößdo rf, seinerzeit Pfa rre r a n de r Kartäu
ser kirche in Köln und he ute an de r C hr istus-Kirche in 
Leverkuse n im Am t. Er e rklä rte sich be re it , unser Vo r
haben zu un te rstü tze n und den liturgischen Part zu 
übernehme n. 

Fü r die P redigt konnten wi r H errn Di ako n Willibert 
Pauels gewinnen , der das Thema >> H e imat und H eite r
ke it« in den Mit tel pun kt seiner Ausfü hrungen ste llte. 
Bislang haben wir in de n H efte n A lt-Köln bzw. Krun e 
un F lamme di e Texte der Predigten imme r ve röffent
licht. D as soll auch so b le iben. Den Predigttext finden 
Sie im Anschluss an di ese A nme rkungen. Damit haben 
Sie die Mögli chke it , die e in e rseits von t ie fer E rnsthaf
tigke it , ande re rse its abe r auch von e rfrischen de r H ei
te rkeit durchzogene Predigt noch ei nmal auf sich wir
ken zu lassen. 

Musika lisch begle ite te unsere n G o ttesd ienst d e r Kir
chenchor von St. Ba rtho lomäus in Porz-Urbach/E lsdo rf 
unte r der Leitung von Ka ntor H elmut Zehnpfennig. 
Das Kö nne n di eses Chors, verbunden mit de r he rvo r
ragenden Akustik der Trinitat iskirche, machten die Vor
träge zu e inem Genuss fü r unsere Ohre n. Ergänze nd 
kame n die musikalischen Be iträge vo n Ka r! Wingenfeld 
(Orge l) u nd Kl aus Göbe l (Trompetensoli) hinzu. 

Wir sind a lle n Beteiligten dankba r fü r die unkomp li 
z ie rte und sch ne lle Bere itschaft, an diesem Gottes-



dienst mitzuwirken. Die Resona nz der Te ilne hmer, die 
sich nicht zuletzt im Ergebnis der dem » Vringstreff« 
zur Verfügung gestellten Koll ekte widerspiegelte, er
mutigt de n Vorsta nd des Heimatve reins Alt-Köln, gele
gentlich wieder einmal eine dera rtige ökumenische Ge
meinscha ft herzustelle n. 

Heimat und Heiterkeit 
Predigt: Diakon Willibert Pauels 

En Vörbemerkung: 

WK 

Ich ben ene Imi , dat he iß, also ablesen, da t jeiht jo 
noch, ävver we nn ich versuchen sollte , frei Kölsch zu 
sprechen, dann krempeln sich Profis, wie Sie e t sind, 
die Z iehe nägel hoch und me in Freund, der Hermann 
H e rtling, würd mich ausschimpfen und würd sage n: 
»Jung, loß e t, wann Do et nit kanns.« 

Gestatten Sie mir, dass ich in H ochdeutsch , oder sagen 
wir mal, in Millowitsch-Kölsch mit rhe inischem Ein
schlag predige, sonst ist das nicht echt. Und , mein lie
ber Mitbruder wird das bestätige n, es gibt nichts 
Sch limmeres, als unecht predigen. Es muss also aus 
dem Herzen komme n. 

Also: 

Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen 
Geistes. Amen. 

E iner de r erfolgreichsten Filme in de r Geschichte des 
Kinos, Sie kennen ihn wahrscheinlich alle, ist der Film 
von Steven Spielberg »E.T. «. De r Film ist deshalb so 
erfo lgreich, weil die Geschi chte dieses kle ine n, knub
beligen Außerirdischen so zu H erzen geht. Warum geht 
sie so zu H erzen? Es ist in de m H auptsatz, in dem 
Sch lüsselsatz des Films zusamme ngefasst. D a ste ht der 
kle ine E .T. und sagt zu seine n irdische n Freunden: 
»Nach Hause, nach Hause tel efonieren.« Und obwohl 
e r Freunde gefunden hat hi er auf dieser Welt , lässt er 
nicht los von dieser Idee. Warum ? Er hat He imweh ! 
Das he ißt also, der geschickte Regisseur Steve n Spiel
be rg greift eine Ursehnsucht des Mensche n auf, e ine 

Sehnsucht, die ganz tie f in uns verwurzelt ist. He imat , 
Sehnsucht nach Heimat. Das ist uralt. Eines der 
schönsten Volksli ede r in unserer Sprache heißt: »lnns
bruck, ich muss dich lassen, ich fahr dahin mein 
Straßen in fremde Land dahin. Mein Freud ist mir ge
nommen, die ich nit weiß bekommen, wo ich im 
ELEND bin (1495 H e inri ch Isaac, * um 1450, Flandern ; 
t 26. 3. 1517 , F lorenz). 

E lend! E le nd fassen wir a uf als das, was es in unserer 
Sprache mittlerwe ile bede ute t , eben a lles Depressive, 
a lles Schlimme, alles Leidvolle in unserer Seele und 
drum herum , das ist E lend. In der ursprünglichen Be
deutung heißt aber E lend nichts anderes als >> Ausland<<. 
Also das Gegente il von H eimat. Als das Lied geschrie
ben wurde und das Wort geprägt wurde, E le nd, Exland, 
Ausland, war de n Me nschen ganz klar: Die Zusammen
fassung des Ü bels ist das Gegenteil von Heimat. Und 
wem sag' ich Neues, wenn ich Folgendes e rzähle: Die 
Frauenrechtle rin Alice Schwarzer- mer kennen se all 
die kann ja ma nchmal e ine Kratzbürste sein ; das ist ja 
eine Kratzbürste ohne Ende, une rträg lich , we nn se e t 
drop hät , die wurde in einem Interview gefragt, ob es 
irgend etwas gibt, wo sie sich nicht gegen wehren kann , 
dabei weich zu werden. Und dann hat dat Schwarzers 
Folgendes gesagt : »Ich muss zugeben<<, sagt sie »es gibt 
ein Lied, da kann ich mich nicht wehren, da muss ich 
weinen .<< G erade weil sie so weit re ist und global sich 
immer a ufgehalten hat und auch denkt: Es ist dasselbe 
Lied , von dem wir alle erzählt bekommen haben und es 
ist ja ke ine kitschige Romantik, es stimmt ja wirk lich, 
es war ja wirklich so, dass die rheinischen, vor allem 
die kölsche n Soldaten, wenn sie irgendwo in diesem 
fu rchtbaren, mörderischen Krieg irgendwo, schlimm
ste nfalls noch in Russland irgendwo im Schützengraben 
lagen, und es war Ruhe und irgendeiner fing an zu sin
gen »Wenn ich su an ming Heimat denke un sin d ' r Dom 
su vör mer ston, mööch ich direk op he im an schwen
ke<< und so we iter, und so weiter, kennen wir alle. 

Das ist nicht umsonst das Lied , wo wirklich alle Köl
sche und Rheinländer anfangen zu weine n. Warum ? Zo 
kriesche, warum? Ja , weil es genau de n Nerv trifft. Die 
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Sehnsucht nach He im a t is t ga nz, ga nz tie f in uns ver
wurzelt. Es sche int e in Urbild unsere r Exi stenz zu sein. 
Das ist da s Ei ne. Je tzt m uss aber direkt die E nttä u
schung ko mme n. Weil - d iese Sehnsucht ist zwa r da , 
wird abe r nie ga nz ges til l t. Es gibt ei n wunderbares In
te rview - och e ne kölsche Jung, der Nobelpreisträger 
He inri ch Böll -, und der H e inrich Bö ll wurde in e inem 
Spiege linterview von Augste in fa st e ntsetz t ge fragt , wie 
e r denn. H e inrich Böll , e in Hochintelle ktue lle r, wie e r 
denn noch imm e r daran festhä lt , e in glä ubige r, e in 
fro mme r C hr is t zu sein. Und da hat H e inr ich Böll die 
wunderbare A ntwort gegebe n: »Ich bin e in glä ubige r 
Me nsch. weil wir in dieser We lt nie ganz zu H ause 
sind.« Und das s timmt! Wir haben a lso e in perm anen
tes He imwe h, was übe r unsere H e imat noch hinaus
geht. J esus selbe r im Evan geli um sagt : »De r Fuchs ha t 
seinen Ba u , de r Vogel ha t se in Nest, wo er s ich hinlegt. 
D e r Me nsche nsohn a ber<< und damit a uch de r Pro totyp 
von uns Me nsche n »hat ke inen Ort , wo e r endgü ltig 
Hei mat finde t. << J a , is dat nit furch tbar? H aben wir 
wirklich ke in e n Ort. wo wi r ga nz Heimat finde n ? 
Doch! De r Apostel Paulus sagt es ga nz schlicht und 
klar: »Unsere He ima t ist de r Himme l. << D as he ißt je tz t 
nicht Weltflucht, ö m Jod des We lle nit ! Abe r da s heißt. 
wir könne n de n Blick auf diese Welt nur in volle r Kl ar
he it ha be n aus re ligiöser Sicht, wenn wir s ie vom Him 
mel aus be trachte n. Ich gla ube. dass alle Fre ude, die 
wir Menschen haben. nichts anderes is t. a ls e ine Ah
nung vom Hi mmel. Das is t e in Vorgeschmack vom 
Himme l. Auch die Freude im Faste lovend . De nn de r is t 
ja nicht umsonst - wie der Name scho n sagt - am 
O vend vör de r ös te rliche n Faste nzeit ! In de r Fast
Nacht, in d e r Nacht vor de m Fa ste n , fei e rn di e Me n
sche n se it a lte rs he r di eses he rrliche, von Glück übe r
fließende Fest d es Lachens und de r Lust - Le be nslus t. 
Das ist aber ni chts ande res a ls e in Vorecho von Oste rn . 
Sie. lie be Fre unde vom He imatverein widme n. s ich de r 
Aufgabe, das Bild d er He imat festz uha lten. damit wir 
nicht in der Bana lit ät der Fun -Gesell scha ft , d e r ober
fl ächliche n >> Big- Bro the r-We lt << ve rsinke n. Wenn nur 
diese oberfläch lichen Bilde r uns übe rra usche n. da ist 
le tz tlich nichts - d em müssen tiefe Bilde r e ntgegenge-
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setzt werde n. D as tun Sie mit dem tiefen Bild de r H e i
mat. Und wenn Sie d as tun, das me ine ich wirklich so, 
tun Sie e in e ganz wicht ige Aufga be . Sie zeichne n in
ne rwe ltli ch e in Abbild von der g roßen H e ima t , die uns 
a lle erwartet und wo wir u ns alle wiedersehe n. Sie wis
sen , das sage ich in jeder Bütte nred e - ist aber a uch 
wirklich wahr -. dass es jedes Jahr, so, je tz t lassen Sie 
mich nicht lügen. Das muss ich je tz t loswerden - k urze 
Einfügung: Ich muss immer se lber lachen be i dieser 
Floskel >> lass mich nicht lügen! « D e r Be ikirche r, Sie 
ke nn e n ihn a lle, ist ja eigentlich Süd tiro le r, is t aber in 
d e n siebziger Jah ren in »Sieburg« in Siegburg zum 
Rhe inlände r konve rtiert. Er hat aber, wie vie le Kon
vertit e n, einen ung la ub lich scharfen Blick -was für uns 
selbstverstä ndlich ist- auf die Eigenarten. Un d er sagt 
ja, bezüglich dieses Satzes, sagt er: >> D er Rheinländ er 
is t de r e inzige Me nsche nsch lag weltwe it , der bei e in er 
Fa lschaussage se inerseits de n andere n da für veran t 
wo rtlich macht.« Das s timmt wirklich, also. de r andere 
soll mich nich t lügen lassen. D a muss man e rs tmal 
drauf kommen. A lso, lassen Sie mich nicht lügen. es 
kommen so ungefä hr ei n Dutze nd b itterböse Beschwer
debriefe jedes Jahr über me in E ngagement im Ka rne
va l, und die sagen im me r, das passt nicht zusamme n. 
D e r soll sich darauf konzent rieren, was die Kirche von 
ihm e rwartet, nämlich das Eva ngelium ve rkünden . Bei
des geht nicht : 
Entwed er - Ode r ! 
Ich e rzähle Ihne n mal als Beispie l den Witz, de r zu m 
e rs ten Beschwerdebrief a n den » Kanalme ister<< geführt 
ha t. Ura lte r Witz: De r D o mpropst will im D o m ' ne be 
sonde re Predigt ha lt e n . T hema: De r He ilige G e ist , 
Pfings te n. Das musst du je tzt mal ga nz anders aufzie
hen , und Pfingste n, Heil iger G e ist. He iliger G e ist wird 
a ls Taube dargeste ll t. Do ha' me r e t. do hät hä sich a lso 
e n Duv besorg. dem Kirchenküste r d ie Duv e n de H and 
jedröck un hat gesagt: >> Herr Müller. wen n ich in mei
ner Predigt an die Stelle gelange: Der He ilige G e ist 
möge e rscheine n , dann lassen Sie die Taube in de n 
D om flatte rn .<< >>Se lbs tvers tändlich .<< H ä kütt an die 
Ste ll : >> De r He ili ge Ge is t möge e rsche ine n! « Nix. Wird 
e r ne rvös. >> D er Heilige Geis t möge e rsche ine n! « Ge ht 
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die Tür vo n der Sakriste i auf, der Küster kütt en de r 
Dom un bröllt: »Hä kann nit kumme, de Katz hät in je
fresse!« Gut, schö n, ne, un och harml os. Aber stößt auf 
Kritik , be i nicht Vielen, aber es stößt auf Kritik , we il 
es scheinbar nicht zusammen passt. Das stimmt aber 
nicht. Das ist dasselbe, was ich am Anfang sagte. Die 
tiefste Aufgabe, die wir Christen haben, ist die fro he 
Botscha ft zu verkünden. Das ionerste Wesen der frohen 
Bo tschaft ist die Ve rkündigung des >>e t expecto resur
rectione m mortuorum et vitam venturi ... «- ich erwarte 
die Aufe rste hung von den Tote n und das Ewige Leben, 
a lso de n Himmel. Von unserer He im at zu erzähle n, wo 
selbst der gräss liche Terror umgewande lt wird in über
schäume nde Fre ude. Das Wese n unsere r R eligio n ist 
Oste rn. Das ist der Auferstandene, der diese Botschaft 
gebracht hat. Also, diese Botschaft ist das Wesen der 
R eli gion. Und wenn diese Botschaft in unser Herz 
kommt, erre icht sie dasselbe, was wir e rle ben im La
chen. Das können Sie alle nachvollziehen. Mer kann 
Sorgen habe n, mer kann Ma läs te habe n, me r ka nn 
kra nk sein, man kann sogar ste rbenskrank sein. In dem 
Augenblick, wo wi r lachen , in di eser Sekunde ist dat a ll 
fott! Das heißt: im Lachen ist e ine unglaubliche e rlö
sende Kra ft! Also geschieht doch in diesem Augen
blick , wo de r Me nsch Jacht , genau dasselbe, wie wenn 
in sein Herz die Bo tschaft des Himmels hine inkommt. 
Me in Papa hat mir imme r erzählt : >> Willibert , unterm 
Adolf, da konnte man für e inen Witz übe r Hitle r ins 
Gefängnis kommen oder unter U mständen soga r, wenn 
es e in schlimmer Richter war, hingerichte t werden<<. Ich 
sagte: >>P apa, Du hast se doch nit me hr a ll .« Doch 
heute we iß ich natürlich , dass e r recht hatte. Die Dik
tatoren scheuen nichts mehr, als dass man Witze über 
sie macht. Warum ? Eine Diktatur basie rt nur auf terro 
ristische r Angs t, le tztlich auf nichts anderem . Der Witz 
nimmt aber für den Augenblick die Angst und ein Dik
ta to r weiß, wenn die Leute über mich Witze mache n, 
wenigs tens in dem Augenblick habe n sie keine Angst 
mehr vor mir. De r größte Diktator ist der Tod. U nd 
zwar die Angst , dass de r Tod ein absurdes , sinnloses 
Vergehe n ist. Die Angst davor, dass wir Menschen 
nichts ande res sind, le tztendlich , als bioche mische We-
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sen, die nach fünf Generationen, wenn sie dann zu 
Staub zerfallen sind, ke in Mensch mehr kennt. Das 
heißt , die Angst , absolut heim atlos zu sein . >> Draußen 
vor der Tür<<, das weiß ich noch, a ls Stude nt, als 
Schüler, wie mich das erschüttert hat , de r Soldat , der 
wiederkehrt und der da auf der Bühne immer brüllt: 
>> Ist denn da niemand? Ist de nn da nie mand ?? Ich bin 
so furchtbar alle in !! << Das heißt also, die Angst vor dem 
Tod ist zule tzt nichts ande res als die Angst , absolut hei
matlos zu sein in e ine m sinnlosen Zerfall in einem voll
kommen gleichgültigen Universum. 

U nd das ist die größte Diktatur über unse rer Seele. 
Wenn aber eine Botschaft diese Angst besiegt , dann 
liegt es doch nahe, dass wir den Triumph über diesen 
Diktator ausdrücken. Also, die Osterbotschaft über den 
Tod: >>Tod, wo ist dein Sieg, Tod , wo ist de in Stachel<<. 
Tun wir auch: ln jede r Ostermesse singen wir nur Tri
umph-Lieder: >> Das Grab ist leer, de r Held e rwacht<< 
oder >>Erschalle laut, Tri umphgesang<<, das Herz jubelt 
im Triumph übe r den Diktator Tod. Die Liturgen des 
Mitte lalte rs - das Mitte la lte r war gar nicht dunke l, das 
Mittelalter war hell - die Liturgen des Mittelalte rs hat
ten das noch viel besser begriffen. Sie haben nämlich in 
die Liturgie e twas eingeführt , was damals in de n Mes
sen, in de n Ostermessen Pflicht war, nicht e rlaubt: 
Pflicht! , nämlich, den Tod auszulache n, der berühmte 
>>risus paschalis <<, das Osterlache n. Wei l die Liturgen 
wussten , also der Tod mag ja vie lle icht schon furchtbar 
sauer sein, wenn er diese Triumphgesänge hört , aber 
we nn wir ihn auslache n, noch ne schlimme re Demüti
gung. Je tz t hatten a lle rdings di e Pas töre e in Problem: 
Mit dem Lachen ist es wie mit der Liebe, das kann man 
nicht auf Befehl, dazu muss man verführt werden. Also 
ware n die mitte lalte rliche n Priester förmlich gezwun
gen, de n Me nsche n in der Kirche, in de r Messe, e inen 
Witz zu erzä hlen. Un dat haben se jemacht. Deshalb be
haupte ich ja, dass die ersten Büttenredner der We ltge
schichte die katho lische n Priester ... , ja, denn di e gingen 
doch in die Bütt, do häsde e t doch. Die Kanzel is t die 
U r-Bütt un da sin di e Pastöre anschließend noch - - -
ach dat is doch alles Theorie: machen wir da t praktisch. 



Stellen w1r uns vor : Ne mi tte lalte rliche Kirche, diese 
prachtvo ll e Kirche hier, dieser herrliche Raum , wie in 
e ine m Palas t , so Kaisersaa l - ach , das ist nicht m it
te lalterl ich , ja , dann ne mitte lalte rliche K irche, sagen 
wir St. Kunebät , Kunebätspö tz, ko mmen Sie ja alle her. 

A lso , S t. Kune bä t , Oste rmesse. Die Messe ist pracht
voll zelebrie rt wo rde n. De r Schlu sssegen ist gesungen 
worden. »lte missa es t , halle luj a, halle luj a« un die Lück 
all : >> Deo gratias, halle ... << re iben sich die Hände, weil 
sie wissen, je tz kütt der Pas to r met singem Osterwitz. 
Ens Io re , wat hä dro p hät , ne? Do jing de r Pas to r, ste lle 
me r uns jetz su vör, en de Ka nzel, en die Bütt un sagt 
so sinngem äß, in e twa , vie lle icht Folgendes: >>Liebe G e
me inde , wir ko mmen zum Osterlachen. T ünnes und 
Schä l, voll wie e in E ime r, in de r Weetschaff. D e r Weet 
schmi eß se e rus: >> Maat dat ehr e ruskutt , ehr ahl Su ff
kö pp. << Die zwei e rus , vör der Pooz säht der Tünn för 
der Schäl: >> Schäl, weiß do wa t? Mer zwei, mer jo n en 
A bkürzung , me r jo n üvver Me laten.<< Melaten gab es ja 
damals scho n, der große F riedhof Melate n. Dat is ja 
die natürliche R e ihe nfo lge: Maleste, malad, Me la ten , 
ne? Su jeiht da t j a, ne? 

A lso: Die zwei schwankend über Melaten unte r Absin
gen von despektierliche n Trink li edern, z. B . Maria 
durch Köln-Dünnwald ging, oder irgend so was; na gut , 
aber mitten a uf de m Friedhof überkommt sie die se lige 
Müdig ke it der Betrunkenen, und beide sinke n in tiefen 
Schlaf. Am nächste n Morgen wird der Tünnes wach. E r 
lort sich ö m: ei Jrav, noch e Jrav, he e Jrav, do e J rav, 
hunderte Grä be r, la usende G räbe r. Soweit das Auge 
re icht , nur G räber. In dem Moment wird der Schäl 
wach, rappelt sich huh un sät: »Tünn, wat es los? << Säht 
dä: >> Wat los ess, ka nn ich deer sage: Aufe rste hung, me r 
zwe i sin de eezte. << Tä-Tä! 

A be r genau das ist es. Besser kann man das nicht er 
klären. Es ist ja wie eine Osterpredigt , e ine Leichtig
keit im Lache n; in de r He iterkeit des Lache ns haben 
wir e ine ganz inte nsive Ahnun g von der Heim at im 
Himme l. Einer de r das wusste , e ine r me iner Lieblings
schri fts te lle r, Cheste rton, de r hat doch seine n Pate r 
Brown immer wieder sagen lassen, was ich in me ine n 

Büttenreden jedes Mal z1t1ere. D a ko mmt der Pate r 
Bro wn in ein Gefängnis und e rzählt ei nen Witz. U nd da 
sagt der Gefangene: >>Pater Brown, wie könn en Sie e i
nen Witz mache n im Gefängnis, un d dann auch noch 
als G eistlicher? << Und dann sagt de r de n wunderbaren 
Satz: >>Humo r ist nichts ande res als e ine E rscheinungs
fo rm de r Religio n. Nur we r übe r den Din gen steht , 
kann sie beläche ln .<< 

U nd in diesem Sinne möchte ich S ie alle auffordern , 
dass wir mit heite rem He rzen den Mensche n die Bot
schaft der Heima t vermitte ln, so wie Sie es hier machen 
und in Ihre r Arbeit im Verein ; wunde rbar, den Men
schen den Trost der Heimat gebe n und den Menschen 
durch unser Be ispiel von Christentum, von gelebtem 
Christentum, de n Mensche n d ie Bo tschaft bringen von 
unserer wunderbaren Heimat im Himmel. 

Ame n. 

Wann mer nix weil j elinge ••• 

(Wohin soll ich mich wenden) 

M: Fra nz Schube rt , De utsche Messe 
T: Kö lsche Textfassung H elmut Zehnpfennig 

1. Wann mer nix weil je linge, 
wann Ping un Le id mich dröcke, 

Wann ich vör F reud künnt springe 
un alles deit me r jlöcke , 

D ann ess me r dat jewess, 
da t do mich dräs o p Hä ng 

Do ließ mich nit em Ress, 
ich kumm nit e n de Brä ng. 

2. Wann do mich nit dä ts halde, 
wo wör ich dann ze Huus? 

Dä t en der Sonn verkale, 
füng nirgendwo mih Truus. 

Do zeigs mer, wo e t la ng je iht , 
un j iss et Z iel me r aan, 

D at jetz und iwisch fasss teiht. 
Här, ich ben jlöcklich dran. 
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3. Dröm darf ich zo deer kumme, 
och wann ich schöldig ben. 

Wäm wör et ald j elunge, 
vör deer, H är, rein zo sin? 

Wie Puute sich dun f lüchte 
zom Vatter en der Ärm, 

Dun mer uns Sünd deer bichte. 
H är, j evv uns ding Erbärm. 

Ewald Matare in Köln 

Vor 50 Jahren, 1954, entstand im Atelier des Künstlers 
Ewald Malare die Nachschöpfung der >>Trau ernden El
tern «, die ihren endgültigen A ufstellungsplatz in der 
Ruin e der Kirche Alt St. Alban ge funden hat. 

Diesen runden Gedenktermin hat unser Neumitglied 
Frau A nke Blieschi es - sozusagen zum >>Einstand << -
zum Anlass genommen, dem H eimatverein einen Auf
satz über Ewald M atare und sein Schaffen in K öln zu 
widmen, den wir in >>Krune un Flamme<< ve röffentli 
chen dürfen. I n ihren Ausführungen geht sie auch auf 
einige wesentliche Objekte des Künstl ers ein , die wir in 
Köln bewundern können. 

Frau Anke Blieschies M. A. i st eine j unge Kunsthisto
rikeri n, die in K öln bei Professor O st ihr Studium ab-

Köeöcke Sütgfvteiö 
Ge!WUKWthm 

Nevvenbei gesaat 
D ä Klüngel schieil et Rääch off medden en e t 
G eseech, und dat weiß noch nit ens, woherr dä 
Schlag kütt. 

Peter Berchem 

solviert hat. Zurzeit betreibt sie ein Kultur Event Büro 
und bietet unter anderem Köln-Führungen, zum B ei
spiel unter dem M otto >>Kulinari sche Stadtführung« 
oder, als pro funde K ennerio unserer Stadt in den 50er 
Jahren, eine Führung zu diesem Thema an. 

Veröffen tlicht hat Frau Blieschi es bei Bachern in der 
Reihe >> Kinder entdecken das mittelalterliche Köln << 
zwei Stadtführer für E ltern und Kinder unter dem Tite l 
>>D er mit dem L öwen kämpfte<< und >>Die K ölner bau 
ten eine K athedrale<<. Seide lebendig geschriebene 
Broschüren können durchaus E l tern und Großeltern 
anregen, mit ihren Kindern oder E nkeln auf Ent
deckungsreisen durch die Stadt zu wandern. 

Wir danken Frau Blieschies für ihre A usführungen und 
die Genehmigung, sie in >>Krun e un Flamme<< veröf
fentlichen zu dürfen. WK 

Kölsch singe mät vill Freud! 

Wo? Rheinische Musikschule, Lotharstr. 14-18, Köln-Sülz 
I. Etage, Zimmer 101 

~~-::::=:==:::::~::: Wann? Immer mondags öm 18:30 bes 20:00 Ohr 
(ävver nit en de Schullferie) 

Leitung: Stefan Krüger 
(Monatlicher Beitrag: 8,00 Euro) 

Kontaktperson: 
Ewald Töpfer, Tel. 0221 -691195 Singt doch ens met? 
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Ewald Matare 
Ein Bildhauer in Köln 
Vo r genau 50 Ja hre n ste llte ma n in Kö ln e rste Überle
gungen für die Errichtung e ines bee indrucke nden 
Ma hnm a ls an. 

Di e G eschichte de r >>Traue rnden E lte rn<<, heute mit de r 
Kirche nruine St. Alban zu e ine r beme rke nswerten 
übe rzeit liche n G ede nkstä tte verbunden , is t e ng mit 
de m Künst le r Ewald Mata re ver knüpft , über dessen 
Wirke n in de r Stad t Köln vie le inte ressa nte D e ta ils zu 
berichte n sind . 

D och zunächst zu de n »Trauernde n E lte rn«. Durch e ine 
pe rsönliche Be kanntschaft mit Bundespräs ide nt Theo 
d o r H e uss e rhi e lt Ewald Mata re de n Auftrag zur H e r
ste llung der Nachbild ung de r Trauernden Elte rn . H ans 
Ko llwitz hatte angeregt , diese für seine Mutte r so 
auße ro rdentliche Figurengruppe auch a ls Mahnmal in 
D e utschl and präse nt werden zu lassen. D ie Künst le rin 
ha tte das »Tra ue rnde Elte rnpaar<< 1932 für den So lda
tenfriedhof Ese n-Roggeve ld in E rinnerung a n ihre n be
re its 1914 gefa llenen Sohn Pe te r geschaffe n . Späte r 
wurde n di e Figuren dann auf dem So lda te nfr ied hof 
Vladslo in Flande rn neu aufges te llt. 

Käthe Kollwitz ha tte die Sku lptu ren sein erzeit model
li e r t und sie vo n ve rsierten Bildhauern in Ste in über
tragen lassen. Die Gipsmode lle waren im Zweiten 
We lt krieg zers tö rt worde n, und so ste llte es e ine be 
sonde re H e raus forde rung d ar, die Fig uren nachzubil 
de n. 

Matare be a uft ragte se ine Meiste rschül er E rwin Hee rich 
und Joseph Beuys mit de r U mse tzung und machte die 
Vo rgabe , die Figuren 10 Prozent größer a ls die Origi
na le zu arbe ite n. D adurch soll ten seine Schüle r eine n 
Le rneffekt in Fragen der plastischen Werte e rzie le n -
abe r auch sollte n die Figuren e her a ls Zita t de nn a ls 
ha ndwerkliche Nachschöpfung begriffen we rde n. 

Mi t H ilfe e ine r Punktie rmaschine ha tte ma n die Origi
nale in Fla nde rn abgeformt und a rbe it e te sie le tztlich 
in M usche lkalk. 

E rwin H eerich machte sich an die Arbe it an de r Mut
te rfigur und Beuys sch uf de n Vater. D a be ide Malare
Schüle r ke ine Erfahrung im U mgang mit dem Materia l 
Ste in ha tten , d aue rte es ca. e in ha lbes Jahr, ehe die 
Figuren fe rtig wurden. Hinderlich an de r zügigen Aus
führung , die von Matare auch ständig angemah nt 
wurde, soll zudem a uch no ch die herrschende Karn e
va lssessio n gewesen sein . 

lm Septe mber 1954 sind d ann d ie Fig ure n fe rtig ges te llt 
worden und man platzie rte di e Ste inko p ie n zun ächst 
vor der Kirche St. P anta leo n , um mit H euss gemein sam 
übe r di e endgültige Aufste llun g zu diskutie ren . Da man 
die Übe rzeugung gewann , dass die Figu ren in der gar
te nartigen An lage a n Ausdruckskraft ve rlie ren würden , 
überlegte man a ls Alterna tive die Kirchenruine St. Al
ban und arrangie rte die Gipsmodelle dort wie an e inem 
o ffe nen Grab rechtwinkli g zue inander. Erst am 21. Mai 
1959 wurde dann d ie G ede nkstätte de r >>Trauernden 
Elte rn<< in St. Alba n e ingewe iht. 

»Wo sonst in unsere r Z e it is t Mensche nl e id in so e infa
che r Größe zum A usdruck geb racht ? Wenn aber das 
a lte Kö ln solche m Werk e ine H eima t bie te t, dann muss 
d aran e rinne rt werde n, dass die Schö pferio ihre H eimat 
an de n Ufe rn des Pregel ha tte. Traue r um va te rländi 
sches Schicksal bleib t so de r Trauer um me nschliches 
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Schicksal für imm er verbunde n.« (Theodo r H e uss in 
seiner E inweihungsrede.) 

A uch wenn e igentlich seine Meisterschü ler a ls Aus
führende für die be iden Fig ure n angesehe n we rde n 
müssen, so stammt doch das künstle rische Ko nzept von 
Ewa ld Matare. So hat dieser Bildhauer einmal mehr 
dem Nachkriegs-Köln zu eine m Kunstort verholfen, der 
bis in unsere heutige Zeit hinein wirkt. Begebe n wir 
uns auf die Suche nach we iteren Matare-Spure n und 
nähern wir uns über biografische Einze lheiten diesem 
außergewöhnlichen Künstler. 

Ewald Matare (1887 in Aache n geboren) wurde in 
e ine m bürgerlich-woh lhabe nden Elte rnhaus groß. Sein 
Vater war Dire ktor der chemischen Rhenania-Werke 
und seine Mutte r war e ine musisch gebilde te Frau, die 
ihren Sohn ste ts gefö rdert hat. 1907 ging Mata re zum 
Studium der Malerei nach Berlin , wo er unter a nderem 
Schüle r beim deutschen Impressioniste n-Papst Lovis 
Corinth gewesen ist. Nachdem e r we ite r Meisterschüler 
be i Arthur Kampf, de m damaligen Dire ktor der Akade
mie, war, erhielt e r verschiedene künstlerische Aus
zeichnungen und e in Stipendium , das ihn währe nd der 
Kriegsjahre (er wurde als unbrauchbar aus de m Militär
dienst ent lassen) re lativ fre i arbeiten lie ß. Im No
vembe r 1918 schloss e r sich der legendären November
gruppe an , e ine r Künstle rgruppe, di e sich e ine revo
lution äre Gesinnung auf die Fahne geschriebe n hatte. 
Hier e ntwickelte sich Matare im Geiste des E xpressio
nismus weiter und lernte vo r allem die Vereinfachung 
der Naturfor me n als Ausdrucksmitte l zu schätzen. 

Entscheidend für die Entwicklung Matares als Bild
hauer war die Auseinande rsetzung mit e iner Publika
tion des späten 19. Jahrhunde rts, in welchem die uralte 
Frage nach dem Ste lle nwe rt de r Bildhauerei erne ut dis
kutiert wurde. »Wie hat mich 1920 das Buch von Bilde
brand >Problem de r Fo rm< ange regt und aufgeregt und 
wie ging ich hin und tat - gerade das G egente il von 
dem, was er a ls wesentlich hinstellte. Ohne es zu wis
se n, ta t ich e inen G egensatz zu seine n ästhe tischen Be
trachtunge n über das >Anschauen< des G egenstandes. 
Ich pro klamie rte für mich und auch außerhalb das Be-
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tas ten , das Füh len als das Prim ärste bei de r G estaltung 
und mit diese r Erkenntnis, die ich aus mir selbst e nt
wi cke lte, stand und stehe ich auch je tzt noch a lleine da. 
... Hildebrand hat mir une ndlich viel ge ho lfe n, aber 
nicht , wie er es wohl beabsichtigt habe n mag, sonde rn 
nur durch das Anrühre n des Proble ms.<< (Tagebuch, Juli 
1947) 

Nach der E ntdeckung de r a lte n Technik des Holz
schnitts, den e r übe r die expressionistische Bewegung 
kennen lern te, näherte e r sich in den 20er Jahre n a n 
die dreidim ensio na le G esta ltung an : >> ... in Ermange
lung von Bre ttern zum Holzschnitt plasti sche Schnitze
reien gemacht. << (Tagebuch 27 . Juni 1922) 

Besonders wesentlich für die Entwicklung als Bild
hauer war Matare der U mgang mit de m jeweiligen 
Material. Di e ihm innewo hnende besonde re Ästhetik 
ist das, was in seinen Skulpturen zunächst zum Aus
druck kommen soll. Damit bringt e r das Darges tell te, 
häufig Natur- und Tierfo rme n, in e ine geistige Dimen
sio n. 

>> Auch ein Bli nder kann eine Pl astik geni eße n, oder .. . 
es ist keine .« (E. Ma tare) 

In den zwanziger Jahren wa re n seine Arbe ite n fü r Bau
hausarchitekte n wie Mies van der Rohe , für de n er 
Kera mikfliese n en twarf und bemalte, sowie eine lta
lienreise , während derer er de n Renaissance-Künstle r 
Gio tto studierte, von größere r Bedeutung fü r die En t
wicklung seine r e igenen Kunst. 

1932 tra t Mata re nach e inigem Zögern a uf Dränge n 
von Paul Klee eine Stelle a ls Professor a n der Düssel
dorfer Kunstakade mie an. Eigentlich wo ll te man ihn 
auch zum Direktor machen, jedoch widerstrebte dem 
ste ts auf seine künstle rische Ungebundenhe it achte n
den Künstle r diese Form de r Yerwa ltungsarbeit. Dies, 
o bwohl ihn de r E influss auf d ie curriculare Konzeptio n 
schon außero rdentlich gereizt hä tte. Mit der Macht
übernahme durch die Nat ionalsozialisten begann auch 
für Ewald Matare eine schlimme Z eit. Z war war e r 
vom A usstellungs- und Arbeitsverbo t verscho nt geblie
ben, wurde abe r a ls Professor entlassen, und seine 
Werke wurden aus de n Sammlungen der ö ffentlichen 



Museen entfernt. Dennoch hatte er 1935 eine E inzel
ausstellung im Kaiser-Wilhelm-Muse um in Krefe ld. 

Noch im Jahre 1937 entwarf e r e in monumentales Ke
ramikrelief für die Firma Henke l, jedoch stand Matare 
wirtschaftlich denkbar schlecht da . 

In diese Zeit der U nsicherheit fie l die Be kanntschaft 
mit Prälat Dr. Franz Müller, die später zur Freund
schaft wurde und de r wir mehre re wi chtige Arbeiten 
des Künstlers verdanken. Müller hatte gerade die Le i
tung des D e utschen Caritas instituts für Gesundheits
fürsorge übernomm en, das im E lisabeth-Kranke nhaus 
in Köln -Hohenlind angesiedelt war. Unmittelbar nach 
seiner Amtsübe rnahme ste llte sich ihm die Aufgabe, 
e ine Grabstätte für seinen Vorgänger Prä lat von Acken 
zu schaffen. In den J ahren 1930- 1932 hatte der Archi
tekt D ominikus Böhm die E lisabeth-Kirche gescha ffen, 
und er empfahl nun seine n Fre und Ewald Matare als 
Künstler für die zu schaffende Grabstätte, die sich in 
de r Krypta befinde t. 

Malare entwarf dafür und auch für die Kirche selbst 
e in bildkünstlerisches Konzept mit viele n Bezügen. Als 
Grabdenkmal schuf er die Figur e ines Schmerzensman
nes aus Ulmenholz, de r mit seine r e infache n archai
schen Ausstrahlung e rnst und starr den Tod bewacht. 
Quasi als Gegenentwurf entstand ein übe rl ebensgroßer 
»Triumphiere nde r Christus«, de r in seiner Dynamik al
lerdings auf Kritik stieß, und so war es letzten Endes 
Ka rdinal Frings, der die Entfernung der Skulptur aus 
der Kirche ford erte . Mit zahlre ichen Ausstattungsar
be ite n für die Kirche - wie z.B . der Gestaltung de r Ein
gangstüren zu der Grabkapelle und weiteren Türen für 
di e Seitenkapelle n - war die Arbeit fü r die E lisabeth
Kirche in Hohenlind e ine so umfangre iche Auftragsar
be it , dass ihm kaum Zeit für die fre ie künstlerische Ar
be it verblieb. Außergewöhn lich war sicherlich die 
Höhe der Geldmittel, die Prälat Müller für Kunstob
je kte ausgeben konnte. Dies war möglich, weil das 
Krankenhaus nach der Mobilm achung als R eservelaza
re tt an die Wehrmacht verpachte t wurde. Es kamen 
jährlich e twa 100.000 Reichsmark zusamme n, die man 
postwendend in Kunst in ves tie rte. Le ide r wurde die 

Kirche bei einem schweren Bombenangri ff 1941 erheb
lich zerstö rt. 

Ewald Matare hatte während der gesamte n Kriegszeit 
ständig mit de r Angst zu kämpfen. Nicht so sehr um 
das eigene Le be n oder das seiner Familie, sondern weil 
er um die Zerstörung seiner Arbeit fü rch tete. In 
schwere Depressionen gestürzt , verbrachte er mehrere 
Wochen im Ziste rzienserkloster Eberbach , wo e r durch 
die archaische E infachheit der romanischen Architek
tur starke Einflüsse für seine eigene künstlerische Ar
beit mitn ahm. Das manifestierte sich vo r allem in der 
Figur des He iligen Antonius, die er für St. Kolumba im 
Jahre 1942 geschaffe n hat und die den Kr ieg nur des
halb überle bte, weil sie bei der Zerstörung der Kirche 
noch nicht aufgestellt war. Im selben J ahr erhi elt er 
den Auftrag, die Schutzmadonna an de r Außenfassade 
des We inhauses Denant (je tzt »Alte Münze«) in der 
Plectrude ngasse neu zu ges talten. 

Das Weinhaus De nant in der Plectrudengasse war be
kann t als Tre ffpunkt der lokalen Künstlerszene. H ier 
traf sich ein Freundesk reis, zu dem a uch Ewald Matare 
regen Kontakt hatte . Nicht nur als We inkenner, son
dern auch als Künstler und Kulturscha ffe nde im glei
chen Geist waren hier unter v ie len ande ren der Kunst
historike r H e rma nn Schnitzler, der R echtsanwalt und 
Kunstsammler Joseph Haubrich und der D irektor des 
Kölnische n Kunstvereins Toni Feldenki rchen mit von 
der Partie. Auch Gottfried Benn , Mies van der Rohe, 
Henry Kahnwe ile r und Max Ernst hatten in illustrer 
Runde mitdiskutiert. Hier war sozusagen die Keimzelle 
für die weitreichende Arbeit Malares in Köln angesie
delt. Später entwickelte man aus der geselligen Runde 
die so genannte n >>D enantiner-Konvente « und traf sich 
regelmäßig. 

Schon bald nach dem Ende des Krieges bo t man Ma
tare seine alte Professoren-Ste lle neu an und nach wie
derum e inigem Zögern willigte der Künstler ein. Er 
war sogar bere it , de n Posten des Direktors zu über
nehme n, den e r allerdings ganz ba ld wieder abgab. Er 
war vor alle m über die problemlose Weiterbeschäfti
gung de r unte r den Nazis amtierenden Professoren ent-
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setzt. Er we igerte s ich zunächst. di e Akade mie wiede r 
zu eröffne n und forde rte um fassende R eforme n . 

Im J ahre 1946 unte rnahm d e r Köln e r Ga le ris t Dr. We r
ne r Rusche in se ine r Priva twohnung in der Wiethase
straße e ine ers te A uss te llung de r Mata re-A rbe iten, un d 
d ie begeis te rte Aufnahme se ine r Kunst bes tätigte ihn 
im fre ien künstlerischen Arbe ite n, das jedoch immer 
wieder- und vor all em für Kö ln - vo n A u ftragsarbei
ten unte rbroche n wurde. 

Als eine d e r e rs te n Einzela uss te llunge n nach dem 
Kriege zeig te d e r Kö lni sche Kunstvere in die A rbe ite n 
Matares - zumeis t H o lzschnitte und e in ige Kre uzweg
tafe ln . De r Ku nstve re in war da mals in der Hahne nt o r
bu rg angesiede lt , und so war es siche rlich nicht ganz 
e in fach. d ie Arbeiten ei nes Bildhaue rs zu präse nti e re n. 
Deswegen beschränkte man sich auf die »F iachware«. 

In d e n J ahre n zwische n 1947 und 1954 wurde Ewald 
Ma tare zu e ine m d e r wichtigsten Kün st ler in de r Ze it 
des Wied e raufbaus de r Stadt Kö ln. Für se ine Bed e u
tung in d iese m Z usammenha ng s te ht de r Auft rag. die 
Südporta le des Kö lne r Doms ne u zu ges talten . Millier
we ile war Prä la t Mülle r Domba ure fe rent und hatte die
sen Auftrag vermit te lt , der nicht o h ne Proble me in A n
griff geno mme n we rde n ko nnte . Mi t e in e r fü r seine 
Zeit übliche n Ablehnun g gegenübe r alle r Ne ugot ik fo r
de rte Malare e in kün st le risch neu o rientie rtes Gesamt
ko nzept für die Portale und ihre E inbindung in d ie 
Südfassade. Das D o mkapite l le hnte jedoch ab. und so 
muss te sich Malare mit de n bes te hende n Bögen und 
dem vorhandene n plast ische n Figure nschmuck von 
Chris tian Mohr ar rangie ren und se in e Gesta ltung e in
passen. Schon in de r Gestaltung unt e r Sulpiz Boisseree 
war das Hauptth ema d e r Passion C hris ti und der Auf
e rstehung bereits im 19. J ahrhunde rt mit lokalh is tor i
sche n Aspe kte n durchzogen word e n : Die Stadt pa tro ne 
Ursula und Ge reon sin d a n de n be ide n ä uße re n Po rta
len präsent und M a tare s te llte di e Gesta ltung seine r 
»Bischofstür« da ra uf ab. Di e Arbeit an den Po rta le n -
wied e rum unte rs tü tzt du rch seine n Meis te rschüle r Jo 
sep h Be uys, de r s ich vor a lle m um die Gesta ltung de r 
Mosaike kümmerte. stand unte r e in em gewissen Z e it-

3 1.26 

dru ck, da am 15. A ug ust 1948 die 700-Jah r- Fe ie rn des 
Do mes mi t fe rt ige n Tü ren begangen werden sollte n . Da 
jedoch ger ade in den schwierigen Nachk ri egsja hren 
a uch die fina nziellen Mittel für Ma te ria l n ich t unbe
gre nzt vorhanden waren, (ma n be ha lf s ich schon m it in 
Düsse ldorfer Vo ro rte n »ge fringsten « Mosai kste inehe n 
a us Swimmingpools der Reichenville n) zog sich vo r a l
lem die Fertigs te llung de r be ide n ä ußeren Türe n über 
J a hre hin . Die Industri e- und Hande lskamme r übe r 
nahm die Fi nanz ie rung der »Schöpfun gs tür<<, die 1954 
e inge we iht we rde n konnte. 

In diesen J ahre n s tand Mata re auf dem Hö hepunkt sei
ne r künst le rischen Laufbahn und erhielt sogar den 
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Auftrag z ur G estaltun g d e r Türe n de r We ltfriedenskir 
che in Hiros hima. 

E nde d e r 50er J a hre e röffne te n s ic h für Ma tare int e r
essa nte Pe rsp e ktiven durc h die Fre undschaft mit d e m 
Arch itekte n Jupp Enge ls, de r d e n Künstle r zunächst 
für e in Mosa ikbild beauftragte, das das H aus »Ern Ha
ne n« a m A lte r Markt z ie re n sollte. De r Archite kt ha tte 
das a us a lte n Que lle n verb ürg te H a us ne u e rbaut un d 
nun in regem A usta usch mit Matare e in int e ressantes 

Ewald Marare: Innentür des Hauses Em Hanen ( Def(li/) 

Ausstattun gsprogram m e ntwicke lt , d as seinesgle iche n 
suc ht. Am e indruc kvol ls te n ist a uc h he ute noc h s iche r
lic h der so gena nnte »Ka llendresser«, d e n d e r Bild
ha u e r ne u schuf - e in e mitte lalter lic he F igur di eser Ge
s t a lt is t e b enfa lls a us den Q ue lle n bekan nt , aber im 
Kr ieg u ntergegangen . Im lnne rn li eß E nge ls di e Woh
nungst üren von Matare in den Jahre n 1962/63 ga nz im 
Geis t e d e r Stichwörte r rhe inische n Fro hsinns ges talte n: 
>> We in , Weib und Gesa ng<< s ind hier the ma ti sch umge
se tzt. Ei ne de r Türen spi e lt jedoch mit ih re m F igure n
schmuck a uf den Besuch Ka iser Friedrichs Ill. in Köln 
an , de r a ngeb lich im H a us >>E rn H anen<< Sta t ion ge
macht ha tt e. Auch e ine Bode np latte im Tro tto ir vor 
de m H a us weis t darauf hin. 

Neben d e n wichtige n sakra le n A ufträgen wa re n die 
verschied e ne n p rofane n A uft räge in de n 50e r J a hren 
absolut p rägend für die We iterentwicklung von Ma lares 
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künstle rischem Schaffen. 1951 schrieb die Stadt Köln 
einen Wettbewerb zum 500. Todestag des mittelalter 
liche n Meisters Stefan Lochner aus, für de n ein De nk 
mal geschaffen werden sollte. Matare gewann den 
We ttbewerb mit seiner e infachen wie genia len Dar
ste llung e ines Engels mit Malpalette. Die Figur 
(1953-1956) ist Teil des Ausstattungsprogramms des 
damals neu e rrichteten Wa llraf-Richartz-Museums 
( he ute Museum für Angewandte Kunst), in dessen In
ne nhof die Plastik in einer Brunnenkonzeption aufge
ste llt wurde. Das Brunnenbecken ist als Dreipass ein 
Z itat der mitte la lterlichen Bauformen, wie man sie 
auch in der benachbarten Minoritenkirche fes tste lle n 
kann. Ebenfalls von Matare stammt der Kalksandstein
pfe iler im Innenhof, der das g roße Fassade nfenster 
gliedert. Auch hier zeigt der Künstler den sensible n 
Umgang mit de r historischen Umgebung, indem er ar
chai sierende Pflanzenformen verwe ndet, die entfernt 
an die Kapitelle in mitte lalte rliche n Kirchen e rinnern. 

Im Jahre 1956 erhie lt Matare den Auftrag zur Gestal
tung der Eingangstüren des wieder aufgebauten Gürze
nich, die er mit den stilisierten Wappen der alte n Pa
trizie rfamilien orname ntal äußerst reizvoll umsetzte. 
Vor allem in der in einer e infache n Tie rfo rm gehalte
ne n Türklinke spürt man die unmittelbare Paralle le zur 
Ornamentik des Pfe ilers im (damaligen) Wallraf-Rich
artz-Museum, und so gehöre n be ide Bauten mit de m 
von Prof. Matare geschaffenem Bauschmuck zu den ex
e mpla rischen Großbaute n des Nachkriegsköln, die Ar
chite kturgeschichte geschrieben habe n. 

Weniger groß und spektakulär, aber nicht minder reiz
vo ll in der Gegenüberstellung von we ichem, rundem 
Schneckendeko r und de tailverliebtem Schachbrett
muster kommt de r Taubenbrunnen vor dem heutigen 
Domforum daher. Leider geht dieses Kle inod ange
wandter Kunst me ist im Trubel der D omtouristen un 
ter. Dennoch e ntfa lte t er be i näherem Hinsehen eine 
zurückgenommene und feine Ästhetik vor dem 50er
Jahre-Bau der ehemaligen Bank für Ge me inwi rtschaft, 
die diesen Brunne n 1953 auch in Auftrag gegeben 
hatte. Runde Forme n sind ein H auptmerkmal der De-
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kore in den 50er J ahren - sicherlich a uch in bewusster 
Able hnung strenger eckiger Formgebung, wie sie in der 
Bauhaus-Ära e ntwicke lt worde n waren. 

Die Einordnung de r künstlerischen Arbeit des Bild
haue rs Ewald Matare muss sicherlich geprägt sein von 
der Frage, welchen Anteil die öffentlichen Auftragge
ber an der Gestaltung hatten. Denn och lässt sich die 
Handschrift des aus dem Expressionismus zu e infache r 
und archaische r Formensprache finde nden Bildhauers 
nachvollziehen, der seine Spuren wie kein anderer in 
Köln hinterlassen hat. 

Anke Bliesekies 

»Dat kennen ich doch!?« 
Folge 45 der Preisaufgabe von >>Krune un Flamme« 

Wann hatten Sie zuletzt den vom H eimatvere in 1989 
he rausgegebene n Band >Kölnisches Vortragsbuch< in der 
Hand? Ich vermute, unsere Rätselrater der Folge 44 
e rst vor Kurzem; die Me hrheit sicherlich schon länger 
nicht mehr. Oder kenne n Sie das Buch vie lleicht gar 
nicht? Schade! Dann ist Ihne n m der Vergangenheit 
vie l e ntgangen. 

Dat mäht ävver nix! Di e Lücke können Sie noch 
schließen. Es ste hen noch einige Bänd e dieser Antho
logie von Wilhelm Schne ider-Ciauß zum Verkauf zur 
Verfügung. Die Marzellus-Buchhandlung in der Marzel
lenstraße verkauft Ihnen gerne e inen oder mehre re da
von zu e inem günstigen P reis. Spätestens am 6. De
zember 2004, bei unserem Nikolausabend, können Sie 
noch e ines dieser Bücher erwerben, - wann se nit a llt 
all fott sin n! 

Sämtliche 15 Ei nsender haben die richtige Lösung ge
fu nden. 

A ls Pre ise wurden diesmal ausgelost : CDs , die Frau 
Monika Kampmann und die Kreissparkasse Köln zur 
Verfügung gestellt haben, und ei nige Buchspenden des 
Greven Ve rlags. 



Die G ewinn e r sind di e Dame n Katharin a Naunheim 
und Mathilde Voss und die H e rre n H einrich Be rgs, Oli 
ver Buhz, Toni Buhz, We rn er Ke tges, Karl Lorenz und 
Arthur Puzig. Herzliche n Glückwunsch! Inzwischen 
wurden die Preise de n glückliche n G ewinnern zuge
sandt. 

Und nun der ko mple tte Tex t de r Frage in Folge 44: 

EN USSTELLUNG EN DER EIFEL 

Et litt e n D ö rpchen e n der Eife l bovve, 
Wo noch kein Iserbahn me r fle uten hoo t , 
Wo noch e m Winte r an dem wä rmen Ovve 
D er Kreeg me t Frankre ich mächtig weed gefo ht, 
Noch vör de r Dör der Meß, Richsdaler e n der Keß, 
Un wo de r D o lph es C hreß si Schwoger e ß. 

D o woren se och e ns am diskereere1
> 

Vun Wien , P ari s un Philadelphia , 
Wie do de Lück all däte kunkeree re 

Me t Brasset, a lle rhand Allotria, 
Me t Äzewoosch2) un Kunz, e le ktrisch Leech, Bonbons, 
Maschine , Schweizerpelle3>, Lu ffballons. 

No me int de r Kobes: »Wat die do reskie re , 
Woröm sall oose reen d a t könn e ne t? 

Loht me r och ens en Usstellong zottiere, 
Mir, E efelbure , zällen da uch nauch4> möt? 
Wat meent ihr da nn de rzo, dur, Tönn on Meichel do??« 
Dieschotte met de m Kopp un sähte : »Jo! « 

>> Wat sall dann hee«, su dä t Pena tes froge, 
>>Zor Usste llung d ann wärde vürgefuhrt ? 
D ann, wa'mer hee esu jetwe lle woge, 
Moß e t jet senn och, ha tt Ihr dat gehue rt? << 
>> O s Öhrß o n Kö h on Pä rd<<, reef Kobes do a llä rt -
>> O s Geeße, Böck on Säu, de ga nze H ee rd! << 

>> Dur häß ' ne n Ohrß, Scha ng , o n ich han e Stie rche , 
D at daasch sich dann gewöß och looße seen, 
Jupp-Mä rte hät e Kalv, e prächd ig Die rche, 
En Koh hä t van os a ll da uch jede r een: 
Dröm halde g rueß on kl een zesamme mir, ich mee n, 
D ann quiem e t schö ns te Rö nkveeh5l beie neen! << 

D at lööchte n en , un wood dorob beschlosse , 
Ze dun , wat jeder künnt, un noch jet mih , 
Als Priese sollt e wäden och gegosse 
Meda llje för et pre isgek rönte Vieh -
Ne Feßplatz arrangeet6> un kräftig a nnonceet7l, 
Vun wigg un bre it de Ohßen e nviteet. 

D e r Feßdag ko m, e t D ö rp , dat wor su stödig, 
D e Fraue hatte wäsche müssen all: 
Rud Weckelschnö r8>, blau Schützele n a nmödig 
Un wie ße Lake sohch me r üvverall. 
En Fä rve rud , wieß , b lau wor drapereet ge nau 
An jedem Hus de r Gi vve l vun der Frau. 

De r Bürgermeiste r dät de Feßräd ha lde: 
>> Ihr O chsen- ihr, ihr St ie re- , Schafe-, Schwein
Besitze r. Fohlenzüchte r jung und a lte, 
Ruft mit mir aus, ihr a lle im Verein: 
Sind wir auch Eifle r noch, was mache n könn ' n wir 

doch , 
Das hochgeehrte Rindvieh lebe hoch !<< 

Drob wood de Pre isverd e il un g vörgeno mm e, 
D e r a lde rbeste Steer de r Kobes ha tt , 
D e r Schoofspries wor ob de r Penates kumme, 
Dä hat e r e in , dat wor en wahre Staat. 
Die Priesmedallje n han se drob verdeilt sich dann , 
Un jeder dät da t Dönge selvs sich a n. 

D es Ovens ob dem Ball wor dat e Klinge 
Vun a ll däm ächte Beche rgasse r Gold9>: 
>>Dem größten O chsen! << s tund ob Schang dem singe, 
>> D em schö nsten Kalb! << drog Määtes met Gedo ld, 
Un der Magiste r schlau metstarkem Knoche nbau 
Hatt ob dem D ö nge stonn: >>Der fettsten Sau! << 

Wilhelm Schneider-Ciauß 

1) disktttieren. 2) Erbswurst, ein Trock enextrakt der 
Erbsensuppe, angeboten in einer Verpackung in Wu rst
fo rm. 3) noch nicht bekannt. 4) doch noch. 5) Rindvieh. 
6) arrangiert, eingerichtet. 7) angekündigt. 8) Wickel
band, Schnur fiir die Wicklung von Säuglingen . 9) un
echte Schmucksachen aus Kupfer oder Messing. 

(WK) 
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Und nun zum 45. Mal: 

Wie he ißt das Gedicht mit fo lgende n Endze ile n, und 
wer hat es geschriebe n? 

Dat wor keine Engel, dat hoot ich am Klang, 
Su nohm mich de Äd he tireck en Empfang. 

Wir kö nne n auch dieses Ma l wiede r inte ressante Pre ise 
in Aussicht ste ll en. Bitte schicke n Sie Ih re Lös ung b is 
zum 20. D eze mber 2004 an unseren Sch ri ftfüh rer Wer
ne r Kürten , Poststraße 4. 50676 Kö ln . 

Gruß an die neuen 
»Alt-Kötner« 

hehe 

Wi eder haben sich zwölf ne ue Mitgliede r - 9 D a
me n und 3 H e rren - de m He ima tve re in Alt-Kö ln 
angesch lossen. Wir begrüße n sehr herzlich und 
wün schen viel Freude a n unseren Akti vitäten 
und Veransta ltungen: 

An ne liese Bachm eie r, Kö ln-Buchhe im ; Gerd a 
Grund, Köln -Humboldt/Gremberg; H ilde He n
necke, Köln- Eh renfe ld; Arnold und Paula Ho r
bert , Köln- ie hl; Marlies Lauter, Kö ln-Mülhe im ; 
H elga Neufeind , Kö ln-We ide n; Wa ltraud O den
th a i, Köln-Po rz-Wa hnheide; Kä the Som mer
häuser, Köln-Po il ; Johanna Trautve tter, Kö ln
E hrenfe ld; Fried he lm Wi lmsman n, Aache n und 
Dipi. -Ing. Horst Z ingshe im , Brü hl. 

Nevvenbei gesaat 
We r a ll sie Levvensglöck 
Bloß op e in Kaa t gesa tz, 
Däm hät e t Schecksal fl öck 
Ne St ri ch de rdurch ge kra tz. 
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Peter Berchem 

November- Dudemond !? 

Ein e rster Blick auf de n Kalend er könnt e uns glauben 
machen, dass de r November mit a ll sei nen Gedenkta
gen seinen Beinamen »Toten mo nat« zu Recht trägt. 
G le ich der e rste Kalendertag ist d em Gedenken a ller 
Heiligen gewid met. E in ka th o lischer Festtag. D ie Kir
che denk t an a lle H eiligen , die berei ts kanon isie r t si nd 
(d. h.: die hei liggesproche n sind). Sie gedenkt auch der 
vie le n Frauen und Männer, die unbekann t und still e in 
he ilig mäßiges Leben geführt haben oder führe n. Eigent
li ch e in Freudentag, de nn och auch e in Tag des Toten
ged enkens, wei l viele Mensche n an diesem Tag die 
Gräbe r a uf den Friedhöfen besuchen. Das ha t seinen 
Z usamme nhang mit dem am 2. November folge nde n 
A lle rsee lentag. Allersee len ist ebenfalls ein ka tho
lische r Festtag, der ganz dem To te ngeden ke n gewidmet 
is t. Ka tholische Prieste r waren bis zu r Lit urgie reform 
verpflichte t , an diesem Tag drei H eilige Messen für die 
»Armen Seelen« zu lesen. 

Am zweiten Sonntag vor dem 1. Advent folgt der 
Volkstrau ertag. Er is t ein na tio na le r Gede nktag, der 
he utzutage beso nde rs zum Gede nken an die Tote n der 
beid e n Weltk ri ege und die Opfe r von G ewa ltherrschaft 
geha lten wird. Die Entwicklung des Volkstrauertages 
war im Laufe der Jahrzehnte sehr unterschiedl ich . Er 
ge ht wesent lich a uf die In itiat ive des Vo lksbundes 
Deutsche Kriegsgräbe rfü rsorge e. V. (VDK ) zurück. 

1922 fand zum erste n Ma l e ine G edenkstunde im 
Reichstag statt, und se it 1924 veransta ltete der VDK 
jährli ch die zentralen Gedenkfe ie rn, di e im März sta tt 
fanden. Ih r Z ie l war in diesen frühe n J ahren die Wah
rung und Pflege des Anden ke ns an die Millionen von 
Kriegsto ten des E rsten We ltkrieges. ach der Macht
überna hme durch die Nationalsozial isten erfolgte e ine 
U mbe nenn ung des Feiertags in >> H e ldengede nktag«, 
zumindest für die Jah re 1934 bis 1945. D as vermochte 
abe r nur wen ig an der ursprü ngliche n Sinngebung zu 
ände rn . 

Im J ahre 1948 ge la ng es dem VDK, die Tradit ion des 
Volkstrauertages in a lter Form wieder aufzunehme n , 
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und die e rste zentra le Veranstaltung nach de m Zweiten 
We ltkrieg wurde zwei Jahre spä te r im Pl enarsaal des 
Bundestages in Bo nn abgehalte n . Man entsch loss sich , 
d en Volkstraue rtag ab 1952 a uf d en zweite n Sonntag 
vor dem 1. Advent zu verlegen , um sich von de r Tradi
tio n des >> H e lde ngede nktages<< abzusetzen. H ie r soll 
nicht unerwähnt ble iben , dass die Zie lsetzung des 
Vo lkst rauertages von staatliche r Seite dadurch aufge 
wertet wurde , d ass nach d em Fall der Ma uer die >>Neue 
Wache« in Be rlin-Mitte, e in klassizis tisches Bauwerk 
von Karl Friedrich Schinke l aus dem 19. J ahrhunde rt , 
zur >> Zentra le n G ede nkstä tte de r Bundesrepublik 
De utschland« e rkl ä rt wu rde . Di e Einwe ihung e rfolgte 
nach de r Re nov ierung d es Bauwerks a m 14. Novembe r 
1993. In d e r DDR dien te die >> Ne ue Wache« a ls Mahn
mal für die Opfe r des Faschismus und des Militarismus . 
Si e ba rg die U rne n mit de n ste rblichen Überres te n des 
>> Unbe kannte n Sold a ten« und d es >> Unbekannte n Wi 
d e rsta ndskämpfe rs«. 

Hie r in Kö ln begehen wir das To tengede nken a m Vo lks
tra ue rtag mit e ine r Kundgebung vor de r >>Tra ue rnden« 
von G erha rd M arcks a uf d em Lichhof. Da ran an 
schließe nd fo lgt in de r Kirche nruine von Alt St. Alban 
vo r den Ka liwitz-Sta tuen de r >>Trauernden E lte rn« eine 
Kranzni ede rlegung. 

Im weite ren Ve rla uf des Mo na ts Novembe r muss hie r 
noch d e r evange lische Buß- und Be ttag in E rinnerun g 
gebracht werden , d e r am Mittwoch vor de m le tzten 
Sonntag nach Trin ita tis, a lso vor dem Tote nsonntag, ge
fe ie rt wurde . In de r zweiten H älfte de r ne unziger J ahre 
g ing e r ver lore n, weil er a ls e in staat liche r Feie rtag zur 
Mitfinanzie rung d e r Pflegeversicherung abgeschafft 
wurde. 

Vie l älte r als de r Vo lkstrauertag is t der Totenson ntag -
auch Ewigke ilssonntag genannt - in de r evange lische n 
Kirche. E r wird a ls eva ngeli sche Va ria nte zum ka th o
lische n Alle rseelentag ve rsta nde n. Be re its se it dem 
16. J ahrhunde rt war e r regio na l verbre ite t. Offi zie ll 
wurde de r Festtag durch Fri ed rich Wilhe lm 111. von 
Preußen am 25. November l 8 L6 e ingeführ t , und zwa r 
zum Gedächtnis a n die G efa lle ne n de r Fre ihe it skriege. 
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Es hat sich be i de n evangelische n C hris ten e ingebür
gert , an di ese m Tag die G räber ihre r A nge hör igen auf 
d en Friedhöfe n zu besuche n. 

U nd wie bie te t sich die Na tur uns im Novembe r dar? 
Unse r Blick schweift über leere , abgeernte te Fe lder 
und Gärten. Bäum e und Sträuche r haben ihr Laub ab
geworfen und recke n ihr e kahlen Ä ste und Zwei ge in 
de n Himmel, trostlos. D ie Tage sind kurz, o ftma ls wird 
es kaum hell , we il der H immel regenverha ngen ist ode r 
dichte r Nebe l sich breit macht. U nwirtli ch sind St raßen 
und Pl ä tze, nass und kalt , ungemütlich. 

Das a lles, die To te ngede nktage, das Ste rben in de r Na
tur und das tros tlose U mfe ld , drückt uns sche inbar >>Op 
e t J emö t«. - Abe r auch nur sche inba r ! Ble iben wir 
doch zun ächst noch bei de r Natu r. D as Abste rben muss 
sein , die Natu r braucht diese Ruhepause, so nst kan n 
sie ke ine neue n Kräfte sa mmeln, um uns im Frühjahr 
mit ih rem neuen E rblühe n zu erfreue n. 

Im Übrigen wissen die meiste n von uns, wie man sich 
a uf die e ine oder ande re We ise o de r >>O p kö lsche Aat 
üvver die d röve Zick« hinweghelfen ka nn. 

U nd unse r Kale nde r? Er b ie te t uns e ine ganze R e ihe 
von ame nstagen , die h ie rzuland e noch gefe ie rt wer
d en , wenn auch die G eburtstage me hr un d me hr die 
Namensfeste ve rdrängen. Da gib t es alle rha nd zu fe ie rn 
>>zweschen Hu bät u n A nd rees«. Eine meine r zahlre i
chen Kus ine n back t - för e Be ispill - zu ih rem Na
menstag Katharina imme r leckeren Kuchen . ( Ich ben 
ens jespannt. ov ich dis Johr widde r op dä Ka tr inge
daach e nje lade wäde.) 

Ich Io ren och jän zo, wa nn kölsche Puute me t e hre 
Facke le d em he lli je Z inte r Mätes e t J e le it jevve un da
bei die ahle schöne Leeder singe. Wie schön, wa nn die 
Trö temän ner be i su 'ne m Mätenszoch ärch schräch e hr 
Musik maache . Se spille n de r Fleejedreck vun de Note 
e infach met. Ävve r wa t för en Fre ud am Engk bei m 
Z int Mä tensföör üvve r ne Weggemann me t e nem Pi ef
je . Un ming Jedanke laufe n mer fott. zoröck en ming 
Kinderdage : E t muss 1936 j ewäse sin . Unse (private) 
Kinde rjade dät ene kle in e Mätenszoch maache . D ä 



;chimme l vum Z inte r Mätes wo r me r opjefalle un ich 
1a n la uth a ls vun me r jejovve, dat d a t doch wah l e t Ka
·ep äd vum Be rnd 's Marieehe wör. Et Be rnd 's M arieehe 
NO r uns Je mösfrau . Ming Mamm ha tt ehr he llije Nu t , 
n ee r d a t widder uszoredde. Ne H ellije hä t evvens e 
!ije Päd. 

Und we nn schon ke in Fami lien fes t oder ke in Namens
tag ansteht , kö nnte man auch mit gute n Fre u nden oder 
lie be n Be kannten ma l zum Musche ln-Essen gehe n. En 
;chö n kross j ebrode Mätens-Jans wör och nit zo ver
aachte. Lecker saftich Fle isch, nit zo fe tt un nit zo zie h. 
D abei d eftij e Ädäppelsklös un rude Kappes me t Äppel 
dre n, schön mangs jekoch un ja rneet met je brode 
Kuschteie . (J e tz kann ich no r noch ho ffe , dat sich kei
ne r am e ije Kennwasser verschleck hät.) 

Kö lsche Fastelove ndsjecke wessen sich och janz jot 
ü vver d ä dröve Novembe r fo ttzohe lfe. Se fee ren en 
ehre Jesellschafte ov söns irjendswo düchtich der E lfte 
em E lfte. Di e dunn dat ävver no r, för zo probeere, ov 
de U ni fo rme un cle Wöbeher noch passe un cl a t met 
d äm Alaaf- ro fe noch flupp . Klar, dat och di e neu Fas
te lovendsleede r fö r de nöhkste Session usprobeet 
wäde. 

Entschuldigen Sie me inen Ausflug ins Kölsche. Zurück 
zum Ernst des To tenmo nats November. Er braucht so 
trübsinnig nicht zu se in, wie wir festges te ll t habe n. Fa
z it: Das Ei ne tun und das Andere nicht lassen . Will sa
gen: E in e rseits an liebe Mensche n zu d e nke n, die uns 
im Tod in die Ewigke it voraufgega nge n sind, un d a nde
re rseits die Kraft und d en Mut aufzubrin gen , di e Fes te 
zu fe ie rn , wie sie fall e n. So geht a uch ein noch so trüb
si n nig schein ender November vorübe r und dann . - 
d ann freue me r uns o p d e r Advent un zä lle n d e Kääze 
be s C hressd aach! 

WRf 

Vie le Fraue n und Mä nne r, die sich a ls Munda rta uto ren 
betätigen , haben ihre Gedanken zum November zu Pa
pier gebracht. Stellvert re te nd für sie a lle folgt hi e r e in 
Text vo n Heinz Heger : 

November! 

A lles verj e iht. Et le tzte Blatt, 
Am naaße Aß, stirv mö d un matt. 
O e Wo lke dri eve deef, un Rähn 
Hängk vör d e r Sonn, de m Mond , d e Stän. 

D er Nevvel läht en jraue Spre it 
Op Minschej löck un Minsche le id , 
Dä mp ö m e t Huus, ö m Struch un Ba um . 
De r ei ne süht d e r andre kaum. 

Om KirchhofE schwalk e Kääzeleech, 
E Tüppche wie e n Vugelskeesch. 
A m J rav zupp an dem Dännejrö n, 
Bedröv, e n Pääl em Aug, en Möhn . 

Schleit stelle Krütz, sprich e J ebet t, 
Me r süht ehr an , e t H ä tz sprich me t , 
J e it dann , de Schirmkröck en d e r Fuus, 
Zofridde me t de r We lt nah Huus. 

Jlöcksillich wer e Stüvvje hä t , 
Et Brut em Schaaf, e n Deck om Be t t. 
Op Schluffe schl app der Ü hm na hm Föö r. 
H öösch kla pp e t no an mänche r D öör. 

Hein z Heger 
(1912-1985) 

aus: H einz Heger >> Luusch e ns, wa t 
e t Ja hr verzä llt! «, A lbert Vogt-Ve rlag 
St. Goar/Kö ln, 1978 

Unser Mundartautoren-Abend 

Am 20. Septem ber fand im Se natshotel unser diesjähri
ger Munda rtautoren-Abend unter d em Mo tto »Fle tte n 
un Blotsdrö ppche r << s tatt. 

Dre izehn Autorinnen und Auto ren habe n für un s unte r 
diese m Titel e in buntes Buke tt von Blüte n neu e ra rbe i
te t . D abe i kamen nicht nur die übliche n Kinde r Flo ras 
ins Gespräch ; es wurde a uch auf Blume n e ingegangen, 
die mit d e r Bo tanik nichts zu tun haben , wie die im Ge-
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dicht von Toni Buhz e rblühte »Bie rblume << oder die 
>>S tilblüten << von E lfi Steickmann. 

D er uns dargebotene Strauß wurde von unsere m E h
ren vorsitze nde n Dr. H . A. Hitgers a rrangie rt , de r nach 
einführende n Worten unseres amtierenden Vorsitzen
den Willi Re isdo rf durch das Programm führte. 

Abgerundet und e rgänzt wurde der Abend durch den 
Vortrag zweie r Lieder von H e nne r Berzau, di e uns 
Uschi und Pe te r Gross da rgeboten haben. 

Wir bedanken uns be i den A utorinne n und Autoren , 
dass sie uns für >> Krune un Flamm e<< die Druckgeneh
migung für ih re Texte e rte ilt haben. Das e rmöglicht 
uns, diese auch de n Mitgliede rn zugänglich zu mache n , 
die an diesem vergnüglichen Abend nicht te ilne hme n 
ko nnte n, und d ie Gäste des Abends könne n noch mal 
die VerzäHeher un Rümcher in Ruhe zu Hause ge
nießen. 

Le ide r e rlaubt es de r Pl a tz in diesem He ft ni cht , das 
ganze P rogramm schon diesmal zu veröffentlichen. Di e 
Beiträge, die Sie nicht finde n, werden in de r Folgea us
ga be von »Krune un Flamme<< e rsche inen . 

Sollten Sie die Liedtexte vermissen, weisen wir auf das 
H enner-Berzau-Buch hin ; Sie find en die Lieder a u f 
den Seiten 46 (Wann de Bäum un de Dräum ) und 48 
(D e Himme lsjäde). 

Und nun vie l Spaß bei de r Le ktüre. 
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Üvver Biome schrieve 
Wann e t The ma ess je kumme, 
Wo ich allt drop spekul eet, 
Dunn ich me r de r Kopp zerb reche. 
Luute r weed och jet noteet. 
Üvver Bio me jet zo schrieve, 
Sollt ich doch Idee hann, 
Ov Vijülcher, Ruse, Fle tte, 
Da t jo nit su schwer sin kann. 

WK 

Wo ich jonn, wat ich och dunn we il, 
Läuf et Rädche run d em Häuv, 
R uche, fö hle, sinn bloß B löte -, 
Dat hä tt ich doch nit jejlä uv. 
Vum Jest reusels op Fron leichnam, 
D omols en der Puutezick, 
Bes zor ehschte Rus vum Schätzje 
Ess em Kopp jo jar nit wick. 

Setzen ich em Ovendstündche, 
Drin ke Wi ng, weed simmeleet, 
Wie de r Jung, a ls kleine Stropp, op 
Mutterdaach mer j ratelee t. 
Hat t e m Jade all ming Blömcher, 
Wo ich doch su stolz drop wor, 
Usje ropp, schenk mer si Strüüßje, 
Hä wor jlöcklich, ess doch k lor. 
Späde r, wie hä jroß jewoode, 
Karneval de Trumm jeklo pp, 
Un ich e n't Spidol ko m, paftich , 
Schrevv ich im: >> Räch dich nit op.<< 
Dröm kom hä ehsch Äschermettwoch 
Bei mich aan et Krankebett , 
Zeichte mee r, dat hä trotz Feere 
Mich doch nit verjessen hä tt . 
Vun däm Rusemondachsstrüüßje 
Saat hä: » Nä, dat kri tt ming Mamm! 
Wann ich där die Blömcher bränge, 
E ss se i widder flöck o m Damm! << 
Soll ich do no drüvver schrieve? 
Nä, leev Lück, ich sagen üch , 
Dovun we il ich nit verzälle, 
Dat be ha lden ich för mich! 

Wa t als Puut ich off jed raump hann? 
Woll su jän Doon rüsje sin, 
Löch em rusarude Kle idche , 
Jöv nem lange Schlof mich hin. 
Hundert Jo hr lang woll ich schlofe 
Hinge r ene r deechte H eck 
Vo ll vun dausend Ruseb löte, 
Bes ne Prinz mich zäätlich weck. 
D och wann ich mer hück bedenke, 



D at ich Hunde rtfuffzehn a lt 
U nd dä Prinz och nit vill jünger, 
Liet mich däm s i Bütze kalt! 
Soll ich do no d rüvve r schrieve? 
Nä , leev Lück, ich sage n üch, 
Dovun weil ich nit ve rzälle, 
D at beha lden ich för mich! 

Ich ben söns nit jrad romanti sch , 
Dat lit t nit e n mingem Blot, 
Ävver e ns beim Renoveere 
Braat de r Schäng mich ärch e n Wot. 
Ich hall fö r e t J äs tezemme r 
Me r jekauf e n doll Tapeet , 
Die bemolt , jrad wie em Märche, 
Met rul Ruse wor verzeet. 
Nit a ls Strüüßje r, nit als S töckche r, 
E inzel, stramm wie ne Za ldat, 
Stu ndte se, schön aanzelo re, 
Opje re iht fing akkerat. 
D och der Schäng, dä hatt be im Klevve 
Widde r op de Auge Knöpp, 
Jov nit aach op Sti ll un Blöte, 
Hä t de letzte R e ih jeköpp. 
So ll ich do no drüvver schri eve? 
Nä , leev Lück , ich sagen üch , 
Dovun weil ich nit verzä ll e, 
D at behalde n ich för mich! 

O e Frau Schmitz un e hsch de Schnied e rs, 
D at s in Rüsjer janz apaat . 
Wi e se s ich de Mul zerrieße! 
>> Kla tsch ruse« ne nnt me r die Aa l. 
Wat die zwei nit a lles wesse, 
Wat die nit all tredde breit, 
Üvver jederein em Veede l 
Wessen die je na u Besche id . 
Lijje n s tunde lang em Fin ster, 
Luustere aan Dör und Wäng, 
Kei Minsch ess vö r de nne secher, 
Trecke jede r durch d e Zän g. 
Soll ich do no drüvver schrieve? 
Nä, leev Lück, ich sagen üch, 

Dovun weil ich nit verzä lle, 
D at be halden ich för mich! 

D ool mich v illmols exküseere, 
Dat ich kei ne Tex dobei . 
Hatt me m T hema ming Probl eme, 
Minge Kopp, dä wor nit frei. 
Weil hoffe, 
E hr wädt jetz nit verzage, 
D och üvve r >> F letten un Bl otsdröppche r« 
H a nn ich ve rh aftich nix zo sage! 

lngeborg F Miiller 

Biome - Kruck - ov Unkruck 

Et letz jingk ich met mingem Fründ , de m Sch nibbels 
Tünn , op der Schäl Siek spazeere. D e rbe i kome mer 
aan nem F e ld e lans, wat voll vun Ketteb iome wor. Weil 
der Tü nn e schlau Pööschje ess, woll ich vun im wesse , 
woröm do e j anz Fe ld voll Unkruck s tündt. 

H ä tireck: >>Schön! E janz Feld met Ketteblome! Met 
>Löwenza hn <, wie me r op Huhdütsch säht. Un wie da t 
J ää l am le uchten ess!<< 

>>Schö n? D at ich ni t laache! Su e Unkruck! Dat kütt 
vun janz a lle in us a lle Retzen erus! Dat muss mer doch 
ni t extra aanba ue. Sujar op minge m Rase wääß dat 
Z üch .<< 

>> D o Jlöckspilz! U n ich söke mich zom Schänzje noh 
Ke ttebiome - för ming Kning. Ern üvvrije, woröm 
me in s Do, p lanz he en Arzneimedde lfab rik fe lde rwies 
Kettebiome aa n? - Ich weil et D eer sage: wei l se erus
jefunge han , dat me r Ke ttebiome ärch jot als He ilmed
de l jebruche kann. << 

>> D a t soll meer ejal s in. Op mingem Rase hät dat Züch 
op jede Fall nix zo söke. Ov meins D o, ich dä t en et 
Jras bieße , wann ich ens malad ben un >Löwe nzahn< 
ve rschrevve krijje?<< 

>> Woröm nit ? Op die Aat un Wies künnt mer de Kran
kekasse jet entlaste.<< 
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>> Futzverzäll! Woröm heiß dat Unkruck , ov sin et för 
Di ch am E ngk suja r richtij e Bio me, op Huhdütsch 
>Löwe nzahn<? D ä Name a lle in kling k a llt ärch ajj res
siv!<< 

»H ä heiß secher wäje sin ge jrovv jezahnte Bl ädd e r 

esu .<< 

»Sühs D o , je tz sä hs D o selvs >j rovv<. Ich sage doch, et 
ess Unkruck. << 

>> U n woröm , me ins D o , he ißet op kölsch >Ke tteblome<, 
un nit >Löwezahn <?<< 

»Bestemmp, fö r däm Unkruck nit w ih zo dun! M ee r 
Kö lsche sin jo su je t vun sensibe l! - Sag me r leever, wo 
U nkruck o phööt , Unkruck zo heiße, un aa nfä ngk, dat 
mer Kruck ov Biome doför säht. << 

H ä dä t met e ne r J äjefro hc h antwode: »H äss Do D eer 
a ll t e ns üvverl aa t , d a t me r nor do vun Unkruck spric h, 
wo och Minsche s in ? Wo de Nato r vör de Minsch e e h r 
R a uh hät, jitt et och ke i U nkru ck. Wo fängk e ne 
Minsch aan , d a t me r e n ni t mih Minsch , nä, da t me r e n 
U nminsch ne nnt? Un , wat ess ene Unminsch ?<< 

Ich probee te n e n Antwoot. : »Alsu, ne Unm insch kann 
ke ine Min sch sin , denn dann wör e t keine , Un ' minsch. 
Viileich ess ene U nm insch e Deer. << 

H ä drop: »Un e U ndeer ess dann a lsu ke i Deer? Ess e 
U ndeer am E ngk e ne Min sch?<< 

Et soll jo Lück jevve, die op jede Frohch e n Antwoot 
wesse; ävver bei su e ner Zoot Lück be n ich vörs ic hti ch. 
Die mein e mihtstens nor, se wösste n et a ll. Su wor ich 
ä rc h fru h, dat der Tünn zojov, och nit op a lles un jedes 
en Antwoot zo wesse. 

H ä jov meer noch je t zo de nke o p : »Wa nn ei ner en 
Wiss hät , su jet wie ne e nglische R ase, wo nix wie Jras 
sin da rf, un do waaße J ä nseblö mche r zwesche , ess d a t 
dann Unkruck? « 

>> D a t ess doch sonnek lor! Jä nseblö mc her, och wann 
mer Mattsößjer doför sää t , si n op e ne m e nglisc he Rase 
nix a nde rs wie Unkruck« , jov ich Bescheid. 

»J ot<<, meinten der Tünn me t enem nixnö tz ij e Jri e me le, 
>> un wann Di Enke le he die Ma ttsößjer avp löck un D eer 
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als selvs zesammejesook Blomestrüü ßje me t enem 
Stro hl e üvver sämplij e B acke e n d e H ä ng d ä ut , ess et 
dann immer noch U n kruck? << 

Op su e n fi luische Frohch ha n ic h im jar ke in Antwoot 
jejovve. - Doför h a n ich e ne je nöchlij e VerzäH vum 
Wedder aanje fange. -

Mer hä t D äch , do mööch me r e n der Rhing späue, dat 
et Hubwasse r jitt - e n Düsse ldo rf! 

H ermann H ert/ing 

Blömcher en nem Kinderhängehe 
D e r a hle Min sch lääv vun Stöckeleher us der Puute
zick , un och hück lä uf mer bahl e t H ä tz üvver, wenn ich 
a n mi klei P a teki nd, uns Marlisge, d e nke, do mo ls e n 
de r Siedl ung om Zollstock . Uns Huus wor fädig, un de 
O ma Maria, min g Mamm, ä rg s to lz drop! Kei Wunder, 
der neu a ngela hte Gade wor e n Praach, un der Opa 
Philipp verzallt e n der Nohbe rschaff. wie me r a ls 
K le ingädene r för e s taats Biomefe ld sorge künnt. D e r 
Soom wodt wigger verde ilt , de Rusestöck mo hte n a n 
gebunge un der Pädsmess vum Soore fe ld kunnt gesam
me lt wäde . All die Blösger met Blomezoote kannte n 
och mir Pä nz e m Rüppche. 

Ä vver ic h weil jo he zom Andenke a n e rich Kinder
hä t z verzä ll e. Et Marlisge , e Föttche a n de r Äd vun got 
zwe i Jo hr, wor bei de Nohbe re ärg got geledd e , zomo l 
it och fre i verza llt , wie im e t Schnüssge gewaaße wor. 
D obei kräg it och a lle rhand »Ko sena me <<, wie Marlche, 
Lecke rche, Ma ri e -Luisge un noch wigger. 

D e liebe Oma, e t Marieche , log däm Püütche a m 
meeschte am H ätze. Die leet jo och a lle Kinde r e n der 
Gade, ko m erus fö r ze spill e, ka nn t a ll di e ne tte köl
sche Leedche r - wa t kann e Kind sich mie h wünsche? 

Su ma ht s ich a lsu e t klei Ma rlc he , wie mir e t na nnte, 
jede Dag s ing G edanke : wie kann ic h de r leev Groß e n 
Fre ud maache? Ka um soß die e ns me t R a u a m Kaffe 
d esch , z ubbelte n dat Klein ehr am Kidde l: >> Ic h bin e t , 
Omil e in ! Augen z u! Ich hab wat für dich! << - un de 



)ma Marie dät op Kummando nit e ns knie pe. Et Kind 
·eckten ehr e t Morgestrüüßge, ganz bungte kle in 
Blömcher, un dä t e n e inem !ihre, wie die heeße : 
\.1attsössger, Ketteblo me, Vergeßmichnit , Rüsger vun 
:le r Heck , Männe rtre u un Bl öte vun de Obsbäum , wann 
tt dran kom. (Do hatt bloß der Opa jet gäge.) 

Su ging dat e n lang Zick , bes dat de Oma ens am 
Gadepöözge met de r Nohbersch sproch un spetz k räg, 
wie e hr Hätzleevge Marlis an all die fresche Strüüßger 
kom. Die Fra u verzallt, da t se an de Gad inge gestande 
hatt, dat winzig Dingelche en e hrem Gade hucke sohch, 
wo e t en alle r H errgottsfröh am plöcke wor, egal, wat 
fö r e n Blömcher grad an der Re ih wore. Sollt se däm 
Kindehe die Fre ud ve rde rve? Dat Köppche schwer 
maache , dä Grund för »dat Weldere « eruskrige un met 
däm Köttelche schänge? Nä, dat brängk e n Mamm us 
de r Siedlung, wo de Minsche der beste Ve rdrag fläge, 
nit fädi g. 

Oe Oma Maria versook mit Fründlichkeit un Gemöt, 
dat Klein ze trecke: »Lecke rche, dat darf mer aber nit , 
bei a nder Leutim Garte n wat abreißen! Der liebe Gott 
hat e t gesehen, un deine gute Schutzengel sieht dich 
a uch obe n vom Himme l e runte r. Tu et nit mehr wie
de r!« 

Do daut sich e t Enkelehe a n sing Groß, reckten ehr si 
Schnüssge e ntgäge un saht: >> Dat is kein Sünd, Omi le in , 
ich weiß e t genau. D er E ngel hat me r in der Nacht zu
geflü ste rt , ich sollt der gute Oma mal e n Fre ud ma
che n, weil d ie so gern Blumen hat - un dat hab ich 
auch getan! « 

Gaby Amm 

Der Namensdachsstruuß 
Et Chrestinche wor ming beste Fründin . Me r wore ze
samme em drette Schulljohr, un wa' mer uns Aufjabe je
maat hatte , trofe me r uns me hschtens op der Stroß, för 
ze spille. Nor av un aan wood t e t Chrestinche vun de r 
Blo mefrau, die ehre Lade op der Eck Kromme Böehe l 
un Kreechmaat hatt , jerofe , för War bei de Kundschaff 
ze bränge. 

Eines Dachs wor et Chrestinche krank. It hatt de 
Mumps, die mer o p Kö lsch och J eißte pitte r nennt. Do
me t die keiner fange kunnt , moo t e t derheim b lieve. 
Dat passeete n usje reche nt em November, wo su vill Na
me nsdachsdäch aa nstonn . Oe Bio me frau ko m ä rch en 
de Brä ng, un dröm froh ch te n se mich , ov ich nit ushelfe 
wöll. Jä n dät ich dat; do broot ich nit lang ze üvverläje, 
kom ich doch su aan e paar Jröschel che r Drinkjeld. 
>> Domet«, su daach ich , >> kann ich der Oma janz unver
waats me t nem schöne Blomestruuß en Freud maache.« 
Se hatt Namensdaach op Kathar ioa, a lsu Engks des 
Monds. 

Wie e t no su wick wor, nohm ich die se lvsve rdeente 
Nüsele un laat se der Biomefrau o p der Lad end esch. 
»Da rf ich mer do jet fö r ussöke? « frohchten ich , un sei 
nickte fründlich. Ich sohch Chrysa ntheme un Astere en 
Vase , A lpevijülcher un Blo tsdröppcher en Pött un al 
le rhands Jrö ns en Küvvele un woss nit, wat ich nemme 
sollt. Do feel minge Bleck op ene jroße Struuß , schön 
jebunge met wieße Biome un Dannejröns, wo esujar 
Dannezappe dran wore. T ireck wo r mer klor: Dat wor 
et Richtije fö r de Oma. Dä woll ich hann. >> Do häss Oe 
Der ävve r jrad e t Dö rste usjesook <<, meinten de Bio
me trau e bessje quänge lich, >> ävve r versproehe ess ver
sproche. Nemm en Deer allt! << 

No hatt ich nix Ielijeres ze dunn wie stantepee bei de 
Oma ze laufe , för ze jrateleere. >> Die weed vu n de Söck 
sin << , fraut ich mich un kunnt nit flöck je noch de Trapp 
eropklabas tere . Iggelich wie ich wor, dä t ich dreimol 
hingerene in schelle , un wie de Döör opjingk, reckten 
ich der Oma voll Sto lz dä Struuß entj äje. »Vill Jlöck op 
der Name nsdaach! << kunnt ich jrad noch sage , dann 
so hch ich , wie de Oma kniggewieß woodt , un hoot se 
strudde le: >> Wat ess dat dann? Do küss met enem J rav
bukee aan? Künnt ehr nit avwade , bes ich unger der 
Äd ben?<< Verhaftich, de Trone peckelten e hr üvver 
be idse Backe. Ich wor dutverschreck. Wat hatt de Oma 
jesaat? Jravbukee? Meer wor e t , wie wann mer einer 
de r Strass zotrecken dät , un och ich fing jottserbä rm
lich aan ze kriesche. Ich hatt der Oma doch e n F reud 
maache welle ! Noch nie hatt ich e hr su jet Schöns 
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schenke künne! U nge r Tro ne verzallt ich , wie ich aa n 
die B io me jekumme wor. Ih ich mich versohch , ha tt de 
Om a sich d a t Bukee jeschna pp, packte mich bei de r 
Ha nd un jöckte j rad ewächs me t meer e n d ä B lo melade. 
»Wat ha tt E hr d ann d äm Kle inende Finge re jed aut? E 
Jravbukee för mich o p d e r Namensdaach?« broll t se, 
un ehr Stemm dä t s ich ba l üvverschlage. De Bio me fra u 
wor ja nz verbasert. Me r merkte , da t se ne d rüje H als 
kräch un kaum e rusbraa t , wat se sage woll : »Fö r Ö re 
Na mensdaach? Do leever Jo tt , d o hä tt d a t K le in doch 
ke i Woot vun jesaa t. Ich daach, da t Bukee wör för Ö re 
Mann op Malo te. Nix fö r unjot! Kutt , op die O präj ung 
kritt E hr vun meer ne d ecke Struuß A ste re. D o ha tt 
E hr lang je t vun !<< 

Am Na me nsd aach sta llt de Oma d ä staa tse bungkte 
Struuß meddsen op d e r Kaffedesch . Alle Namensdachs
jra te la nte dä te n in bewunde re. Su ha tt sich mi Bl o me 
Usd rage doch noch renteet. 

Marga Haen e 

Biome jeeße 
Nä, wa t esset d och vill wäät, jot Nohbere ze hann !! 

J anz seche r, wa' mer ne u irj ends wonnt un ke in Ver
wandte en der Nöh hä t , för e ns fl öck e Tässje Mähl us
zelihne. Oder wa ' me r nit derhe im ess un op e Päcke l
che vun de r J roß wadt. Us ene m »Fiänzje<< 
Nohberscha ff weed jo viiie ich suj a r e ns ene staa tse 
Ba um >> Fründschaff<<. Ä vver dofö r muss me r sich av un 
aan och jet Mö h jevve. 

Ming No hbersch, d e F rau Sitti ch, fro hchte mich le tzte 
S umme r, ov ich nit e n d ä veer Woche, wo se i op Capri 
wör, o p eh r Blö mche r aachjevve künn t. Ovschü ns ich 
e ije ntli ch ke ine >>j röne Dume<< hann, kunnt ich da t nit 
avschl age: wä sich me t de r F ra u Sitti ch jo t s te it , hä t e t 
em Veedel >>jeschaff«! 

De Sittichs fo hr e n Orla ub , un ich jingk jeden Dach 
no hm Räächte Ior e un de Blö mche r jeeß e. Do ha tt ich 
me r ävver jet aa njed onn! O p d e r Fi nste rbank e m 
Wo nnze mme r, o m Balkon, en der Köch, e m Flö rche un 

3 l.38 

e m Schlofzemmer stundte ene janze H a ufe Bio me en 
a lle F ä rve un Jrö ße. Nit wie be i meer blo ß e ne J e ld 
baum , ene Kaktus un e verdrüch Pä lmche. Ich dä t , wat 
ich kunnt, domet e t J röns vun de r Frau Si ttich och im 
me r je no hch Wasse r ha tt. 

U n trotzd äm: Noh e paar Dach sohch e in Bio m e bess
je fimschi ch us. E t wor och noch en janz besondere, 
d ie sich ö m e ne Dro ht e rö m ra nke dät. D e Blö te fee
len a ll av, un de Blädde r fin gen aan , sich e nzedri he. 
Weil ich meer nit a nde rs ze he lfe woss, maht ich e i 
B latt av un jingk do met en de Böchere i, fö r mich üvver 
de E ije naa te vun d äm jode Stöck ze info rmeere. E rn 
unj efä hr d ress ichste Boch fung ich endlich je t, wa t esu 
ussohch wie de r Sittichs e hr Blä ttche. E t künnt vun 
e ner Passio nsbio m sin , me inten och en Frau, me t dä r 
ich be i mi nger Sökere i en e t VerzäHe kumme wor. Sei 
woll jet üvve r Compjute re na hschlage un heeß Lo t ti 
Esser. 

Ävver a ll da t , wat ich üvver die Bio m je lese ha tt , ho lf 
ni x, de r Sittichs e hr J röns lee t imm er mih B lädde r 
hange. No wo r jode Ro t dö r, un ich maat mich o p d e r 
Wääch be i e ne Jäd ene r. Do krä ht ich no ze hö re , da t 
ich wa l e bessje vill Wasser je no mme hä tt , un ußerdäm 
d örf mer da t Blö mche ni t jeeß e, nä , ich mööt de r Ba lle 
en ene Po tt me t Wasser setze , in widder erusne mme, 
avd röppe loße un e hsch d onoh zeröck e n d e r Üvver
po tt s teche. - Wat e ne Zotteer ! Bei meer he iß e t no r
ma le rwies: Wä e t nit üvve rlääv, wor e t nit wäät ! U n no 
moot ich me r su e n Ö mständ maache. 

Drei D ach späder, wie ich vum En kaufe o p he im aa n 
jingk, leef me r pe r Zo fa ll de Fra u Esser us d e r Böche 
re i e n de Föß . E t s ta llt s ich e rus, da t sei och be i uns en 
der Stroß wonnen dä t , ävver noch nit lang. U n och sei 
hatt e t ni t me m Jrö nzüch. Wie d ie veer Woche am E ngk 
wore un de Sittichs ba l widder he imka m, tro k se i me t 
meerdurch en H äd vun Jeschäfte , fö r en neu Pass io ns
bio m ze kaufe. D ome t mi Malör nit opfee l, moot die 
je na u esu j roß sin u n de Blö te moote de j liche F ä rv 
ha nn wie die vun der Sittichs, d ie ich versäuf ha tt. U n 
suja r d ä D roht , ö m d ä sich d e Blädder ra nkte , moot d e r 
j liche sin . Die Bio m. die ich a ls E rsatz kau fe d ä t , d ie 



10r viiie ich d ö r! Ävver fö r michme tder Sittichs jo t ze 
tei le, wor me r nix ze vill! 

Vat wor ich jespannt, ov unse kle ine »Schwinde l« e rus
.om! Ävve r e t jingk jot , se hä t nix jemerk. 

~n Woch drop kom vun minger Ta nt Jul , die e t e n der 
:chwatzwa ld verschlage ha tt , en Enladung, se doch e ns 
ör zehn D ach zu besöke. Ming drei Blömche r, daach 
eh , wö re jo versorch: E in H a nd wisch doch di e a nd er. 
\. vver wie ich de Frau Sittich fro hchte, sa ht die, d a t sei 
loför leider kein Zick hä tt , weil se jo em Moma ng e n 
Je Bräng wör wäje n dem Faarfess. 

\lsu , do hann ich mich ävver ihrlieh bal e n de Fo tt je
>esse. D at ne nnt sich no e n jot Nohberschaff! D oför 
1a tt ich mich vee r Woche avjeplohch! 

~om Jl öck hatt ich jo e t Essers Lott i ke nne je lihr t. E n
:wesche hä t sich en Fründscha ff entweckelt , die sich 
:inn loße ka nn . U n de Sittichs? Di e Ah l ka nn me r doch 
:n Zoku nf de r Puckel e ravrö tsche ! - Met e hre janze 
3lome ! 

Gertrud Meinert 

Die Saach met däm Bäumehe 
En Zollstock wonnen ich a llt lang. Jenau jesaht aach
mdressich Johr en ene m janz passable Huus om dre tte 
~ tock me t janz passable Lück. Ich kan n mich ja r nit 
jro p besenne, e ns ne Disköösch odder sujar Knies me t 
nem Nohbe r odder ner Nohbe rsch jehatt ze hann . 
Doch, waat e ns, e i Mol. D o ha tt die Fa millich unge r 
mer op e hrem Sonneschi rm , d ä üvver de Balkongbrüs
tung e rus hangen dät , ne Waaßflecke, wo keiner woss, 
wie dä d odrop jekumme wor. No jo , ming Pänz wore zo 
där Zick noch e m Huus, un wa t do su mä nches Mo l en 
denn e e hre nixnötzije Köppehe r vör sich jingk, kunnt 
jo ke ine r esu jena u wesse. Die d ä te n ävver avs trigge, 
aa n däm Waaßflecke scho ld ze sin. Eja l, e t jov e bessje 
Exp lizeer. O e Ve rsiche rung hät je blech. U n d a nn wo r e t 
widder a ll e n Odenun g. Ävver je tz kumme nich zo d äm 
Kreppehe me t däm Bä umche. 

Yör j a r nit la nger Z ick stundt e kle i Bä umehe op de m 

Podess vun de r eesche Etasch. E lecke r kle i Bäumehe 
me t ne m schö ne Name, op Latin g Ficus benjaminii, op 
Huhdütsch Feigenbaum , us de r Fami ll ich vun de Jum
mibäum. Et stundt a llt e n janze Z ick do , d ä t bedröv us 
de Blä ttche r Io re un woll un woll nit waa ße. Wat sagen 
ich waaße: Noh un no h schmess e t die paar Blä ttcher, 
die et noch hatt, av un sohch no jo ttserbärmlich us. 
E ines D achs, wie ich de Trapp e ropko m, hoot ich janz 
le is: >> H ölp, Wasser, Hölp , ich verdrüjje .« E esch hann 
ich et nit ri chtich ver stande, su le is wor dat. Ävver 
dann jingk mer e n Latänele uch op. J o, öm Joddes 
welle, ess jo och wohr, d ä m Bä umehe dät e t Wasse r 
fäh le , d a t Levvense lexeer, ohne dat ke ine r op der Welt 
existeere kann . - Jo, jot, e t jitt Lück , die meine. Bi e r 
wör wicht ijer, ävver s u e kle i Bäumehe drink leever 
Wasser. - D at mee r dat je tz eesch opfeel! Jede n D aach 
leef ich beste mmp drei Mol aa n d äm Bäumehe e lans! 
Wä hät dat b loß do herrjesatz? Wäm je höt dat üvver
haup? E t ess doch allerhand , su e Bäumehe d o herrze
ste lle un sich dann nit mih dröm ze kömme re! Wie 
ka'mer no r! D o feel me r en , d a t vör e paar Mond ju ng 
Lück, d ie nit lang he jewonnt ha tte, usje trocke wore. 
Die moote dat Bäumehe ve rjesse hann ! Ich no hm mer 
vör, je t fö r e t ze sorje . Av je tz kräht e t e im o l e n der 
Woch dUchti ch e ine enjeschott. O ch hann ich met DUn
ger e bessje no hjeho lfe , un e t dät jar nit lang dore, do 
kome neu k le in Blä ttcher un s uj a r Ässjer ; d a t Bäumehe 
kom widde r zo sich un fin g aa n ze waaße. Nä , wat wor 
d a t je tz e n Fre ud , wann ich aan im lansko m! Leis dä t 
e t met de Blä ttcher ruusche un sich bei mer bedanke. 

Su stun dt e t jetz a llt en janze Z ick do, un sin g Blädde r 
wore schö n langksam am enstöbbe . Wann ich je tz de 
Trapp e ropko m, hoot ich janz le is: »>ch mööt e ns en de 
Bütt , ich krijje kein Luff, ich verstecke !<< »Jo , ess jo 
och wohr! Wie ka 'mer no r!<< dä t ich a llt widder me t 
mer schänge un versprach , e t wöödt beim nöhkste 
wärme Rän avjedusch. Ich broot och nit lang zo wade, 
d o dät e t räne. Prima , je tz fl öck en der Jade me t im. 

Minge Ficus benj aminii wor e nzwesche ja nz schön huh 
jewaaße un och janz schö n schwer jewoode. Ä vver, ich 
hann e t j eschaff, in de Tra pp e rav un du rch de r Kelle r 
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e n der Jade ze schleife. Et wor e m Ma i, un der wärme 
Mairän dät im jo t, dat kunnt me r hö re un och sinn . 

Kaum wor ich d e Trapp e rop un e n minger Wonnung, 
do floc h ungen e n D öör op, un ich hoot e laut J eschra
te ls. >> Wa t ess dann do loss?<< d aach ich be i meer, >> d a t 
kennsde doch söns nit em Huus ! Wä bröllt da nn do esu 
erö m??« Un dann woodt e t me r op e imol janz ande rs. 
D at ess doch wa ll nit wäje däm Bä umche? Au wi h, e t 
bess, ich jon jlich e n s e rav Iore. >> H a be n Sie die Pflan ze 
hie r weggeschleppt?« kräht ich j lich e in e usjeschäpp . 
>> Sie so llte n doch wissen, dass man sich nicht an fre m
de r Le ute Sache n vergrei ft ! Was is t , wenn die Pfla nze 
je tzt kaputt geht ?« >> Ich woll d och no r, ... ich b ann 
doch nit jewoss ... E ss dat Bäumehe Üch?« Ich wor 
aan e t Stodde re jekumme. >> Ich holle n e t jlich widde r 
e rop. « Ich leef e n der J ad e un schle iften dat Bä um ehe 
widder op sin g Plaz . 

D ann han ich me r vörje nomm e: Su, av je tz de isde ni x 
mi h dra n , do s üüs e t jar nit mih . Noh zwe i, dre i Woche 
feele n die eeschtc vun dä ne u Bl ä ttche r widde r av. Vun 
Daach zo Daach woodten e t mih. Et wor e Älend . J e
des Mol , wa nn ich die Trapp e ropko m , dä t me r dat 
Bäumehe e n d e r Sie l le id . »Wasser«, ko m e t eesch le is 
un jede n Da ach la ute r. >> Wasser, Hö lp, ich verdrüjj e !« 
Nä, dat wor esu nit me tzemaache. Da t kunnt ich nit 
me t aansinn . Eja l, ich moot he lfe. U n dome t mich ke i
ne r sohch, lee f ich je tz des Naaks me t mingem Wasser
kännche durch et Huus un d ä t jeeße. Jo ttsedank, et d ä t 
s ich e rbo ll e un waaße. Et wor e n Freud zozelo re. 

Su j ingk da t e n ja nze Zick jot. D an n wood t uns Huus 
e n Bauste ll; e n vee te Etasch woodt o p dat D aach 
dropjesatz. Un wä al lt e ns o p e ne r Ba uste ll je lääv hät , 
d ä weiß, dat da t nit nor vill Radau, nä, och vill Dreck 
jitt. D ä Stöpp hat te mer e n a lle Ecke un R e tze, hä 
lo hch och op dä Blättcher vun mingem Ficus. Au wih , 
dä mööt e ns widder avjedusch wäde. Ich hoot e t och 
allt: >> Do künnts mich e ns widder e n de r R ä n s te lle,« 
dät e t me r zofl öste re. >>Ich k rijje jo bat kei n Luff mih! « 
>>Jot <<, hann ich im do versproche, >> be im nö hkste Rän 
küssde widder e n de r J ade. Dismol du nn ich vörhe r 
froge, ov ich da t och darf. « Su dät ich dann be i minger 
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Nohbersch klingele un aanfroge, ov ich dat Bäumehe 
e ns widde r en d er Rän stelle dörf. >>Üch«, säht do ming 
No hbe rsch, >>das kön ne n Sie mache n. Abe r d a müssen 
Sie s ich bee ile n. Das ist ja in der letzten Zeit so ge
wachsen , dass ma n im Treppe nhaus kaum noch an ihm 
vorbeiko mmt. Mein Mann will es demnächst zer
hacken !<< 

Katharina Petzo/dt 

Et Elsje vum Biomemaat 
Vum Toon e rav k läppte n et. H ä zallt me t : ... nüng, 
zehn, elf. D och ka um e ine r aan d ä Desehe zweschen 
dem Stape lhuus un d ä H üsjer em Schatte vun Zint Mä
te n ha tt a llt Loss , op heim aan ze jo nn. J o, och hä je
noss de r O ven d e n Kölle ! Summer vibree te n e n de r 
Looch , un d e r Rh ing braa t e ne le ichte Je roch vun Was
ser, Öl un Teer erüvver. Wie le tz J o hr, daach der Hig
gins. He, aa n dä m Desch h atte n se jesesse, hä un der 
Antun.- Un hä leet sich vun dä Jeda nk e aan dä O ve nd 
un die Z ick dernoh zeröckdrage. 

Wie luute r, wa nn sesich tro fe, wore n se och domols e n 
d e r Disköösch je rode. Wie lu ute r jingk e t och domols 
ö m Labi a le, D entale, Nasale, öm offe un zo Vokale, öm 
jeschärfte un unjeschärfte ezetterapepee. Un se wore 
widde r do jelan dt , wo se nit lansene in k umme kunn te: 
beim kölsche Ti a leck . 

He sollt ich a ls der Fa bul öres je t k lormaache. Die 
Zwe i, die do soße, der H enry Higgins, ne Pr ufesser us 
London, Wittmann e n de beste Joh re, un d e r Dr. An
tun Picke nh age n us Kö ll e, J ungjese ll un k nappe Dres
sich, sin Foneti ke r, dat he iß Sprochwesse nscha ffl e r, die 
sich met de La ute vun a lle m inschlije Sproche avjevve. 
D e r Higgins hät e n usjefalle Stecke pääd: de e nglische 
Tialeckte . En dä m Joh r, wie hä a ls Dozent en Kölle 
wor, hatt och Kölsch e fass Plääzje e n singe m H ätze je 
funge. H ä verste il je t dovun un sprich e t ä rch j än. An
de rs de r Antun. Zwesch e Vringspooz un Z in t Pan telj un 
jebore un opjewaaße, ess däm zick J o hr un Daach vun 
sich us ke i Ste rve nswötch e Kö lsch mih üvve r de Leppe 



: kumme. - Doch no widder zeröck zom Higgins en de 
dtstadt. 

>ä wor en J edanke imme r noch em le tzte Johr: >> Ruuu 
e! Fresch vum Bloomemaat! - Fresche Ruuuse<<, hoot 
ä et laut un b re it us dem Jemölsch us Kö lsch, Huh
ütsch un fremde Sproche. Der Antun vertrok bloß et 
eseech. Der Higgi ns ävver spe tzte n de Ohre. Dann, 
1ie wann der Vesuv sich schödde lte , broch et üvver 
liese lve Leppe: >>Booooohhh! - Booooohhh! «, un beid
e Ä rme e n de Höfte jeste mmp, laat e söns fazünglich 
lVeech loss: >> Ka nnsde nit oppasse, do Ta lpes?! Do 
chäl Pa nn Ääpel! D ie schö n Ruse! Do - do - !« Wat 
lä fingen H är, dä nit opjepass hatt, noch aan wö lle Wöt 
:e höre kräch, sät me r besser nit. Aan dä Desehe wor 
:t stell jewoode. Stöcker fuffze hn ov zwanzich Ruse 
o hche n om Pavei. Dat Körvje de rnevve. Dä fingen 
-fär, däm mer aansohch, da t e t keine Ärme trof, braat 
li e Saach me t nem Exküs un nem Sching e n Odenung. 
)at Weech stoppten dä Sching en si Pottemanee un die 
rrümmere vu n dä Ruse en da t Körvje. Dobe i sook it 
10h nem Avfalle mmer. 

>Kutt, setzt Üch ne Schlaach!«, saat der H iggi ns, wie it 
:~an e hre m Desch elanskom, >>Ehr künnt jetz secher ene 
~chluck verdrage.« 

·>Üooch, da 's ävver ne tt !«, strohlte n dat Weech. >> Parr
j o ng! - Geee-schta- tten, Elisabeth Do ttelbach. He bes
;er bekannt als et E lsje vum BiomernaaL Mi Reveer 
he.« 

•> Higgins« , stallt dä ehsch sich selvs vör un da nn der 
Antun. Dä ä uchten bloß ens jelangwielt üvve r der 
Bre ll. Kölsch - meer wessen et jo a llt - interesseeten in 
nit. U n dat Weech och ni t. Nit lang, un der Riggins un 
et Elsje woren e n der Kali jerode. 

Wie e t vun Zint Mäte n e rav kläppte , stundt et Elsje op: 
>>Schad. Öm Fünf jeit minge Wecker. Öm Sechs stonn 
ich om Biome rnaaL Bes Meddach. Dat he ess nevve n
be i.« Der Higgins maat Auge, un selvs der A ntun ris
keete nen Bleck. »Vi lleich fluppet mer jo metder Stell 
e m Bio me lade vum Maritim! U n e ines Dachs en eije 
J eschäff! A lsu dann, adschüss Pa rtie.« It nohm si Körv
je, un fott wor et. 

>>Zackerlot, Antun!« Der Higgins schott de r Kopp. 
>> Däm hässde ävver jezeich, watte vun im hälts. Kei 
Woot hässde met im jesproche.« Doch de r A ntun wor 
jetz o m Pääd. Et Mari t im künnt dat Minsch sich us dem 
Kopp schlage , bei dä r odenär Sproch. Ävver drei Mond 
Sprechunterrich bei im , un ke iner dät mih merke, wo it 
herrköm. Do jing hä jede Wett drop en. Dann künnt hä 
it e m Hervs esuj ar op däm Kungress en Lausanne als 
sing Assistentin vö rste lle. 

>>Jiäuven ich deer op et Woo t«, saa t der Higgins. 
>> Dröm wedden ich och nit derrjäje. Ä vver, wat dann? 
Wat weed us däm Mädche? Widder >Ruuuse. Fresch 
vum Blooome maat!<? - Üvverlääch der, watte deis!« 
Hä woss ävver och, hatt der Antun sich jet en der 
Kopp jesatz, trok hä dat och d urch. Un dä woll et wal 
wesse. 

A m nöhkste Ovend hatten se widde r am Feschmaat je
sesse. U n wie et E lsje kom , satz et sich unscheneet aan 
ehre Desch. Der Antun posementeeten im dann dat 
met däm Sprechunte rrich usene in. Künn t jo nix schade, 
hatt it jemeint un Jo jesaat, viiie ich dobei och aan et 
Ma ritim jedaach. Jeschenk hann wöll it ävver nix. Süch 
ens aa n, daach der Higgins. Dat jefeel im. Un hä hatt 
och noch jän aa n e t E lsje jedaach, wie hä a llt lang wid
der en London wor. 

Der A ntunhattim domols jeschrevve , dat Minsch - dä 
Name Elsje braa t hä nit üvver de Leppe - wör ni t op 
de r Kopp jefalle un dä t jot lihre. Ern Hervs hatten se 
sich dann en Lausa nne jetroffe. Wat unger de Fonetike r 
R ang un Name hatt , wor vertrodde. E t Elsje kom -
sohch - un hatt jewonne! U n nit b loß be i de Manns
lück! Hatt der Higgin s om Feschmaat Spass am E lsje 
singem Kölsch jehatt, hatt hä et jetz aan singem Huh 
d ütsch. U n wie doll it dat Jedeech vun H ermann Hesse 
je lese hatt! 

He muss sich der Fabelöres noch ens zo Woot melde. 
Der Antun wor tro tz singe jung Johre n it b loßen Ka
pazität a ls Fone tiker. H ä wor och ene Knüve r. En Lau
sanne hatt hä si Sprache rkennungssys tem >> PhoneTec« 
vörjestallt. Dome t kann mer ne jesproche Tex en Laut-
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schre ff op e ne Bildschirm bränge. Un dä Tex halt e t 
Elsje je lese. 

Wat ha tt de r Antun sich hingerdre n e n de Bruss je
werfe , dem Higgins späde r em Hote l ävve r och jebich, 
e t H ä tz hätt im bes huh e n d e r H a ls e ren jek lo pp. 
Wann no dat Minsch widder e n s inge odenä re Släng 
je rode wör, wie d a t met de m Schampus passeete, dä 
e ne junge Kulleech im us Versinn üvver e t Kle id je
scholl ha tt ! Doch je tz wör dat Janze e n Episödche , un 
nit mih. De m Higgins feel och en, dat do op e imol vun 
usse de D öör zojemaat woodt. Et E lsje? - Dann hatt it 
e t me tkräje , da t vun dem Episödche un esu! Am ander 
Morje wor verh aftich et E lsje fott. D er Antun wor al
le in noh Köll e je fahre , un der Higgins ha lt s ich e n de r 
Flieje r noh Londo n jesa tz. 

Widde r kläppten Z int Mäte n un hellte n der Higgins en 
d e r Augenb leck zo röck. Jetz em Späthe rvs sollt hä de r 
Antun e n London tre ffe. Vum E lsje h a tt hä nix mih je
hoot un jesinn. - J o , e t E lsje ! - Moo t s ich ä rch vör der 
Kopp jestosse jefo hlt hann , do mols! Hatt d e r Ant un 
dann d ie janze Z ick ke in Auge em Ko pp je hat t? Wör 
hä doch no r e paa r J ä hrehe r jünger! Hä wöss. wat hä 
d ä t. 

>>Rosen! Herrliche Rosen! Frisc h vom Blume nmarkt! 
Schöne Rose n! «, ko m e t vum Bottermaal imme r nöh e r. 
Drä umt e n h ä? Doch d o floch im och a llt et Elsje me t 
nem jewaldije »Booooohhh! << ö m der H a ls - un dat 
Kö rvje op et Pave i. 

»Nein , das is t aber e ine Überraschun g! We r hä tte das 
gedacht ?! << , deklamee te n e t Elsje e m fin gste Huh 
dütsch. Doch dann tippte n it s ich aan der Kopp. »Nä, 
Higgins, bruchen ich mich dann minger Muttersprach 
ze schamme? U n do hö 's jo suwiesu Kö lsch jä n. << 

Wat jov et nit all ze ve rzälle! »Dat ich die Ste ll e m Ma 
ritim kräje han n un dä Lade e m Frö hjo hr e n Kummis
siun üvve rne mme d a rf, verdan ke n ich de m Antun un 
singem Unterrich <<, me inte n e t E lsje. »Dat Ma lörche 
me t d ä Ruse le tz Johr hä t me r Jlöck jebraat. - Wat da t 
aa nje it! - Doch söns - D o hät d e r Antun meer e t fi nge 
Spreche beijebraat , s ingem Hä tze ävver. wie me r 
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schingk , e t Spreche verbodde. - Om Feschmaat li e t h~ 

sich z ick La usanne nit mih blecke. Och hät hä nix mi~ 
vun sich höre loße. Ich wor wal doch nor e n Episödchel 
Ävver tro tz allem - ha tt - h ann ich in j än . - Saach 
Higgi ns, ov ich nit im e ns e t Spreche beibränge soll ? 
Ich mööt in e ns aanrofe!<< 

De r Higgins saat nix . Dann spoot hä e n Hand op de t 
s inge. 

Yun Z int Mä te n e rav kläppte n e t widd e r. »Zä ll nit !<< , 
saat et E lsje. »Hück jevven ich e ine us! « 

Jo , dat wör e t e ij entlich, wann , jo, wann do de m Fa
be löres nit je t zo Ohre je kumme wör. Aach Dach bevö r 
de r Antun em Späthe rvs a m Higgins s inge r Uni e n 
Lo ndon s inge Apperat vö rste lle sollt , ha tt d e r Higgins 
e Tilejra mm kräje , us Kölle un - op Kö lsch: »Kumm e 
je t späde r. Hie rode noch e h sch e t E lsje. A ntun.- Poss
Schre ff: Als Bruckstruuß kritt it Ruse , fresch vum Blo
memaat << . 

Heinz Thul/ 
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