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Kumm loss mer fiere!

Allen Freunden des Fasteleers eine schöne Session und „vill Spass an d’r Freud“!
Wenn’s um Geld geht – S-Kreissparkasse Köln.

Grußwort
unseres Kapitäns André Schulze Isfort
Liebe StattGardisten, liebe Freunde und Gäste,
die Session mit dem Rosenmontagszug als Höhepunkt
steht in diesem Jahr unter dem offiziellen Motto
„Köln hat was zu beaten“. Köln hat unter anderem
was oder besser so viel zu beaten, weil unzählige
Kölner sich aktiv im Karneval engagieren. Das passiert ganz überwiegend in den Karnevalsvereinen
und -gesellschaften und funktioniert nur mit sehr
viel ehrenamtlicher Arbeit und vor allem: mit ganz
viel Herzblut. Und weil es so viele Menschen gibt,
die sich für diese, unsere fünfte Jahreszeit einsetzen, ist der Kölner Karneval so bunt und „beatet“
jedem seine ganz individuelle Möglichkeit sich hier
wiederzufinden und seine Ideen einzubringen. Auch
die StattGarde hat mittlerweile durch unterschied- Darüber können wir uns freuen und dürfen dankliche Beiboote und Aktivitäten rund um den Verein bar sein. Dies ist doch die eigentliche Bestätigung,
dass wir den richtigen Kurs eingeschlagen haben.
jedem etwas zu beaten…
Der Karneval ist aus Köln nicht mehr wegzudenken.
Er hat eine mehrere hundert Jahre alte Tradition.
Dieser Tradition fühlen wir uns verpflichtet. Tradition heißt, das Feuer weiterzureichen und nicht
die Asche aufzubewahren – zugegeben, das Zitat ist
nicht von mir, aber ich finde, es passt sehr gut auf
die StattGarde und unser Verständnis von Traditionspflege. Unsere Konzepte versuchen nicht, Althergebrachtes zu kopieren, sondern sind immer wieder
unkonventionell und kreativ, aber letztlich doch an
dem ausgerichtet, was den Karneval schon über Generationen ausmacht – und das ist auch gut so! Es ist
toll zu erleben, dass es so viele Einzelne gibt, die
ihre Kreativität unserem Verein zu Verfügung stellen. Ohne den Einzelnen ist der Verein nur eine leere
Hülle, gleichzeitig ist aber auch der Einzelne nur Teil
des Ganzen – eine klassische Win-Win-Situation, wie
man auf Neudeutsch so schön sagt.
Der Einzelne und dadurch der ganze Verein trägt damit auf seine Weise dazu bei, dass wir als StattGarde
insgesamt einen so großartigen Zuspruch erfahren
dürfen und somit das Feuer und die Begeisterung
für den Karneval weiterreichen können. Das spiegelt
sich in einer noch immer steigenden Zahl von Auftritten und Anfragen ebenso wider wie in den Besucherzahlen unserer Veranstaltungen.

Lasst uns also gemeinsam diesen Weg weitergehen
– jeder nach seinen Kräften und so, wie sie oder er
es kann und will. Gerade weil diese Arbeit ehrenamtlich geleistet wird und nicht auf Eigennutz ausgelegt ist, verdient sie großen Respekt. Ich bedanke
mich daher ganz herzlich bei jedem Einzelnen, der
als Mitglied, Gast oder Ratgeber zum Gelingen des
Vereins und unserer Veranstaltungen seinen Teil
beiträgt und beitragen möchte. Wir sind StattGarde
– darauf können wir alle stolz sein! Und genau deshalb können wir voller Überzeugung unser eigenes
Motto weitertragen:
„WIR BEATEN DIE WELLE.
EUCH, UNS UND KÖLLE!“
In diesem Sinne wünsche ich uns allen eine wunderbare (Rest-) Session und schließe mit
Dreimol vun Hätze
Kölle Alaaf

André Schulze Isfort
Kapitän
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Grußwort

des Präsidenten des Festkomitees Kölner Karnevals von 1823 e.V.

Liebe Mitglieder der StattGarde Colonia Ahoj e.V.,
liebe Freunde und Förderer des Kölner Karnevals,
verehrte Gäste,
das Motto der Session 2011 lautet „Köln hat was zu
beaten“. Im Mittelpunkt steht dabei die Vielfalt der
Musikszene unserer Stadt. Die Musik ist ein wichtiger Teil des Kölner Karnevals. Freuen Sie sich auf
eine schöne, bunte und musikalische fünfte Jahreszeit.
Nicht nur die Stadt Köln selbst hat viel zu „beaten“,
sondern auch die zahlreichen Karnevalsgesellschaften in unserer Stadt. Mit viel Mühe und Einsatz werden Veranstaltungen in ganz Köln vorbereitet und
umgesetzt. Ganzjährig trainieren die Musikkorps,
Tanz- und Kindertanzgruppen für ihre Auftritte, um
das Publikum bei den Veranstaltungen zu erfreuen.
Glücklich sind die vielen ehrenamtlichen Helfer
dabei immer erst dann, wenn wieder einmal jedes
Rädchen in der Session funktioniert hat.
In diesem Jahr wird die StattGarde Colonia
Ahoj e.V. mit ihrem Schiff unter dem Motto
„WIR BEATEN DIE WELLE. EUCH, UNS UND KÖLLE!“
durch die Session steuern. Angeführt werden sie
von ihrem Kapitän (Präsidenten) André Schulze Isfort und seiner Brücke (Vorstand). Dabei werden sie
von ihrer ganzen Crew tatkräftig unterstützt. In der
letzten Session begeisterten sie erstmalig mit ihren
Auftritten in der Lachenden Kölnarena. Die Beiboote sind für 2011 blitzblank poliert. Stolz ist die
ganze Mannschaft, dass sie es geschafft haben eine
eigene Bordkapelle zu gründen. Es ist beachtlich,
da 60 Prozent der Spieler bis letztes Jahr noch kein
Instrument spielen konnten. Wieder hat die Crew
der StattGarde viel geleistet und so dürfen sich die
Gäste auf das Medley der Bordkapelle, einen neuen
Tanz ihres Tanzkorps und auf das selbst komponierte
Sessionslied ihres Shanty-Chors freuen. Wegen des
Wachstums des Vereins wird das „Captain`s Dinner“
nun in die Hofburg und die Damenparty ins Marriott Hotel verlegt. Die StattGarde rudert also kräftig
voran.
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Bereits der festliche Auftakt im Oktober beim
Schiffsappell ist geglückt. Die Welpen standen im
Mittelpunkt und die feierliche Matrosentaufe war
besonders stilvoll. Und so bin ich mir sicher, dass die
frische, kreative StattGarde dem Karneval in der langen Session 2011 einiges „beaten“ wird.
Für den hervorragenden Einsatz zur Freude vieler
Menschen und zum Wohle des Kölner Karnevals gilt
dem gesamten Vorstand, allen Funktionsträgern und
allen Mitgliedern der StattGarde Colonia Ahoj e.V.
mein Dank.
Verehrte Damen und Herren, liebe Gäste der StattGarde Colonia Ahoj e.V., ich wünsche Ihnen allen
eine musikalische, fröhliche Session 2011. Lassen Sie
sich überraschen, was der kommende Kölner Rosenmontagszug unter dem Motto „Köln hat was zu beaten“ zu zeigen hat. Wir freuen uns auf Sie.

Markus Ritterbach
Präsident des Festkomitees
Kölner Karneval von 1823 e.V.

Grußwort
des Präsidenten des Bundes Deutscher Karneval e.V.
Karneval, Fastnacht, Fasching oder Fasnet – alles
hat einen Ursprung und ist Teil der Volkskultur.
Hat unsere schnelllebige Zeit noch Haltepunkte für
dieses Fest? Oder werden uns „moderne“ Formen
des Humors überrollen? Wo liegt unsere Chance?
Dazu gibt es eine einfache Lösung: Wir müssen unseren Alleinstellungsanspruch verdeutlichen. Es ist
zwingend erforderlich, den Menschen klar zu machen, dass diese Welt immer noch Grundwerte hat,
die es zu verteidigen gilt. Aber wie?
Wir dürfen nicht nachlassen, uns zu bemühen, den
Karneval oder die Fastnacht in der ursprünglichen
Form zu bewahren: Zukunft braucht eine Herkunft! Ich bekenne mich als Traditionskarnevalist, ohne
dass ich anderen Menschen vorschreiben möchte,
Wenn alle immer nur dem Zeitgeist hinterherren- wovon sie sich unterhalten lassen sollen. Gleichnen, wird nach wenigen Jahren niemand mehr den zeitig verwahre ich mich aber auch dagegen, dass
Ursprung erkennen. Es darf keine Neuerungen ge- man mir vorschreiben will, wie der Karneval heute
ben ohne Bewährtes zu erhalten. Nur so kann unser auszusehen hat.
Volksfest sich unverändert darstellen.

Deshalb appelliere ich an alle Vereine, Aktiven,
Das heißt nicht, man sollte keine Veränderungen aber auch Besucher der Veranstaltungen, das Orivornehmen. Es heißt aber, dass die Grundformen ginal zu schätzen!
erkennbar sein müssen. Oder um es ganz banal zu
sagen: Man muss merken, wo Karneval und Fast- Nur wer dies beherzigt, kann sich selbstbewusst der
nacht enden und wo Party und seichte Unterhaltung Session widmen, wie die StattGarde Colonia Ahoj,
die auf ihre Erfolge in der Vereinsgeschichte zu
beginnen.
Recht stolz ist.
Man darf eben nicht brauchfremde Elemente einführen, die nur zur Geschäftemacherei erfunden Ich freue mich mit Ihnen und wünsche in Dankbarwerden. Die Gegenwart zeigt ja, dass der echte Kar- keit allen, die den Verein getragen haben, Mut und
neval von den Menschen angenommen wird, weil sie Verantwortungsbewusstsein für die Zukunft.
eben diese Form nach wie vor wollen.
Gibt es im Unterhaltungsgewerbe Ausformungen, die
sich Jahrhunderte halten? Der Starrummel allerorten wird sich nicht so lange in die Herzen der Menschen einpflanzen, wie dies Karneval und Fastnacht
getan haben und tun.

Volker Wagner
Präsident des Bundes Deutscher Karneval e.V.
und der Närrischen Europäischen Gemeinschaft
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Grußwort
des Oberbürgermeisters der Stadt Köln
Liebe Freunde des Kölner Karnevals,
Köln ohne Karneval ist unvorstellbar. Farbenpracht und Lebensfreude bestimmen während der Karnevalstage die Stadt.
In dieser Zeit gilt es vor allem, viel Freude zu haben und viel
Freude weiterzugeben. So und nicht anders ist es auch bei
der „StattGarde Colonia Ahoj“, die sich in besonderer Weise
an der Pflege des kölschen Brauchtums beteiligt.
Bei dieser Gesellschaft wird mit Vielfalt und Toleranz gefeiert, so dass sie neben dem traditionellen Karneval auch im
„Rosa Karneval“ aktiv mitmischt.

„Köln hat was zu beaten“ – so lautet das Motto der Session 2010/2011. Neben dem internationalen Ruf
als Musikstadt hat die Stadt den Bürgerinnen und Bürgern, den Berufspendlern als auch den Touristen
viel Attraktives zu bieten: Köln ist ein dynamischer Wirtschaftsstandort mit internationaler Anziehungskraft, eine lebendige Kunst- und Kulturmetropole, eine aktive Sportstadt mit zahlreichen kleinen
und großen Sportevents, eine soziale Stadt mit leistungsstarken Einrichtungen und Anlaufstellen, eine
historisch geprägte Metropole mit vielen Sehenswürdigkeiten und vielen Brauchtumsveranstaltungen,
eine moderne Stadt mit u.a. vielen Neuerungen in der Stadtentwicklung, ein attraktiver Bildungs- und
Wissenschaftsstandort, eine Stadt mit herrlichen Grünanlagen und eine Stadt, in der mehr als 180
verschiedene Nationalitäten friedlich zusammen leben. Darüber hinaus hat Köln noch viel, viel mehr
zu bieten. Dazu gehört natürlich auch der Karneval, der von den Gesellschaften und Vereinen in wunderbarer Weise praktiziert wird.
Erleben Sie mit der „StattGarde Colonia Ahoj“ eine stimmungsgeladene Session 2010/2011.
Mit einem herzlichen „Kölle Alaaf“ aus dem Rathaus
Ihr

Jürgen Roters
Oberbürgermeister der Stadt Köln
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Ihr professioneller Eventausstatter
im Raum Köln-Bonn

P Catering

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

P Getränke

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

P Equipment

Geschirr, Tische, Zelte, Pavillons, Ausschankund Kühlwagen, Sonnenschirme, ...

www. mc-gruppe.com

MC Getränke Gruppe | Hermann-Ost-Straße 2 | 51061 Köln
Telefon (0221) 68 00 98 80 | Fax (0221) 68 00 98 81 | info@mc-gruppe.com

Grußwort
Liebe StattGardistinnen und StattGardisten
der StattGarde Colonia Ahoj e.V.
Alaaf You…Yeah...Yeah...Yeah !
Viele werden sich jetzt vielleicht fragen, was soll
das?
Es ist die Einstimmung auf das diesjährige Motto
der Karnevalssession 2010/2011
„ Köln hat was zu beaten „
Was wäre unser Leben ohne Musik, was wäre der Kölsche Karneval
ohne die dicke Trumm, ohne fröhliche Lieder, ohne die Tröten der
schmucken Korps, aber auch ohne den Rhythmus der Bands, den Klang
der E – Gitarren und der Bassgitarre.
Der Herzschlag des Karnevals hat sich verändert und somit auch sein
Rhythmus. Ihr als StattGarde Colonia Ahoj e.V. seid für die
Veränderungen im Kölsche Fasteleer der beste Beweis und wir freuen
uns, dass ihr frischen Wind hinein gebracht habt.
In diesem Jahr beatet Ihr Euren Schwung, als Welle zu Euch, zu uns und
über Kölle. Wir sind stolz darauf, als eine der ältesten
Familiengesellschaften Euch mit unserem Schwung und Eurer Welle den
Weg ins Festkomitee Kölner Karneval geebnet zu haben.
Mit zweimal Kölle Alaaf und einmal Alaaf You
grüßen Euch
der Vorstand und die Mitglieder der KKG Blomekörfge 1867 e.V.
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Unsere Auftritte in Bildern 2009 / 2010
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Unsere Auftritte in Bildern 2009 / 2010
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Die drei Lösungswörter beschreiben, wofür die StattGarde steht:
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StattGarde - krüz un quer
Großes Preisrätsel mit leckeren Gewinnen

waagerecht:

senkrecht:

1

Stimmungsvoller Hotspot am Zoch

2

Hier kann man verloren gehen

3

Kölscher Begriff für "graues Haar"

4

An diesem Ort "weed de Schnüss

18 Hier "hät dat Schmitze Billa en Villa"

am 07.03.2011

16 Blasendes und trommelndes Beiboot
der StattGarde
17 Et Schönste wat m'r han, schon all
die lange Johr …

jeschwaat un hät d'r Pützer zovill jesaat"

19 Die jüngsten Mitglieder der StattGarde

5

Kölsche Band mit "nackten Füßen"

20 Die maritimste Kneipe in Köln

6

Begehrtes Schmuckjuwel im Karneval

21 Lehrer "en d'r Kayjass Nr. 0"

7

Feminine Geste für "blankes

22 Frühjahrsausflug der StattGarde

Entsetzen"

23 Für die kölsche Zunge unaussprech-

8

Fiese Stadt rheinabwärts

9

Schönste Stadt der Welt

24 Der einzig wahre Karnevalsausruf

barer Karnevalsausruf

10

StattGarde Event mit blitzschnellem

25 Die Motto-Queen

Kartenausverkauf

26 Location des letzten Captain's Dinner

11

Noch 'ne Stadt am Rhein

27 Untrinkbares Bier

12

Beweglichstes Beiboot der StattGarde

28 StattGarde-Wanderorden für

13

Was "beatet" die StattGarde in dieser
Session?

14
15

besondere Verdienste
29 Stadtteil von Köln mit einem

Singendes Beiboot der StattGarde

"O" als erster Buchstabe

Ursprung (Stadt) des Christopher

30 Hier ist Musik und hier ist Tanz

Street Days

31 Op Kölsch "heimliche Liebschaft"
32 Da kauft dä Jupp sing Brütche
33 StattGarde Event, total abgefahr'n
34 Prinz, Bauer und Jungfrau
35 Was ist die StattGarde "...för üch, för
uns, för Kölle…"?
36 Leckeres, isotonisches Getränk

Und so geht's:
Sende die drei Lösungsworte bis zum StattGarde-Geburtstag am 31.03.2011 per E-mail an
raetsel@stattgarde.de. Unter allen richtigen Einsendungen verlosen wir 3x einen großen
Kranz SÜNNER'S StattGarde Kölsch im Pittermännche. Die Gewinner werden benachrichtigt.
Rechtsweg ausgeschlossen. Teilnahme ab 16 Jahren.

Jörg Esser
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BABYLON
SPECIAL DAYS
TÄGLICH VON MO – SA
EARLY @ BABYLON-TARIF
VON 12–13 UHR
NUR 12,50 € EINTRITT
(NICHT AN FEIERTAGEN)

DI

FETISCH @ BABYLON
LEBE DEINEN FETISCH
(INFOS AUF WWW.BABYLON-COLOGNE.DE
ODER IM GR-CLUB BABYLON-FETISCH)

MI RELAX ZUR WOCHENMITTE
WELLNESS-AUFGÜSSE UND MEHR

DO LUCKY DAY
WÜRFEL DEINEN EINTRITT

FR PARTNERTAG
2-4-1 FÜR DICH UND
DEINEN PARTNER

SA RELAX ZUM WOCHENENDE
WELLNESS-AUFGÜSSE UND MEHR

SO DIE LEGENDÄREN

BABYLON-SONNTAGE

BADEHAUS BABYLON COLOGNE | FRIESENSTRASSE 23–25 | KÖLN
TELEFON 0221-42 07 45 77 | WWW.BABYLON-COLOGNE.DE

Jeck op Deck 2010
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Jeck op Deck 2010
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Soul Statements

KoStüme,
Roben und
maSKeRaden
Scheidtweilerstr. 17
50933 Köln
tel.: 0221 / 54 02 81 0
Fax: 0221 / 54 02 81 20
info@marialucas.de
www.marialucas.de

Der Mettbrötchenreport
Lecker süffele und müffele (für die Imis: essen und
trinken) ist für den Rheinländer ein essentielles Bedürfnis, wenn er sich – wie beim Karneval – für längere Zeit in Gesellschaft aufhält. Fiere ohne Kölsch
un Flönz, dat wör ja Quatsch.
Wenn es um die typischen (vor allem die kleinen)
Gerichte einer kölschen ‚Foderkaat’ (Speisekarte)
geht, brauchen wir nicht lange zu überlegen; der
Halve Hahn und Frikadellscher gehören ebenso dazu
wie das Mettbrötchen. Soweit so gut, könnte man
meinen.
Doch wenn es um die Beschaffenheit solcher offenbar simplen Dinge geht, scheiden sich schnell die
Geister. Wie es um die kulinarische Geisteshaltung
mancher Wirte und Veranstaltungsgastronomen bestellt ist, wird schnell klar, wenn man ein bisschen
herumkommt und sich hier und dort mal konsequent
durchprobiert.
Nicht alles was landauf landab als Halver Hahn daherkommt, hat diesen Namen verdient, und auch
dem Verfasser wurde erst im Zuge seines auf eine
ganze Session angelegten Mettbrötchen-Tests klar,
dass sich mitten in unserer Stadt und an eigentlich
über jeden Verdacht erhabenen Orten, kulinarische
Abgründe auftun.
Als Crewmitglied der StattGarde hatte ich in der
Session 2009/10 bei rund sechzig Auftritten zwischen Krefeld und Königswinter und von Bochum
bis Eupen Gelegenheit, das örtliche Speisenangebot
auszutesten.

Was gehört nun zu einem Mettbrötchen? Zunächst
Schweinemett, also rohes, gehacktes Fleisch, das
nach deutschen Vorschriften einen Fettanteil von
höchstens 35% hat, zur Erhaltung der Struktur zumeist im halbgefrorenen Zustand bei 0 bis 2 Grad
zerkleinert wird und nur am Tag der Herstellung
verkauft werden darf. Dazu Pfeffer, Salz, Zwiebeln,
Weizenbrötchen.
Und da geht es schon los: Soll das Brötchen gebuttert werden? Etwas zusätzliches Fett als Unterlage
für noch mehr Kölsch kann nicht schaden, aber mein
Großvater pflegte bei so etwas schon zu sagen: „Nit
esu üppig!“

Ich muss sagen, dass dieses Unterfangen im Nachhinein eine Herausforderung war; schließlich hat
man ja nicht jeden Tag und auch nicht unbedingt
mehrmals hintereinander Appetit auf Mettbrötchen.

Röggelchen oder gar Graubrot als Unterlage? Das
schmeckt schon gleich sehr anders. Muss man mögen. Ich mags nicht so und verzichte dann lieber.

Manche Tests wurden auch regelrecht zur Anfechtung, zuweilen schon durch einen bereits in der Auslage alles andere als attraktiven optischen Eindruck
des rohen toten Fleisches. Aber was tut man nicht
alles, um so einen Mettbrötchenreport zu schreiben?!

Manch erhabene Hotelgastronomie meint, sich durch
den Einsatz von Rindertatar von der primitiven Masse
abheben zu können. Interessant, hat aber nichts mit
Mettbrötchen zu tun und ist auch keine Alternative
dazu. Andere verwenden – wohl aus Angst vor dem
Verderb – konservierte Mettwurst. Das ist abzulehnen.
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Die Würzung mit Pfeffer und Salz, das hat der
Feldversuch einwandfrei ergeben, muss auf jeden
Fall erfolgt sein bevor das Mett auf dem Brötchen
landet, sollte aber nicht übertrieben werden: Unmittelbar vor dem Verzehr kann ja nach Belieben
nachgewürzt werden.

Komisch: Die Zwiebeln sind beim Thema Mettbrötchen die einzige Komponente, die mit einer originär
kölschen Vokabel bezeichnet werden kann: Öllisch.
Dieses Wort sollte sich jeder Imi merken; es ist als
Bezeichnung für ein so universal einsetzbares Nahrungsmittel meiner Ansicht nach auch viel wichtiger
als zum Beispiel das Wort Flönz.
Bis hierher haben wir über die wichtigsten Dinge rund um das Mettbrötchen gesprochen, könnte
man meinen. Doch weit gefehlt. Nur meinem unermüdlichen Einsatz als „offiziell bestellter Mettbrötchentester der StattGarde Colonia Ahoj e.V.“
verdanke ich Gaumenimpressionen bei diversen
Prinzenproklamationen und Mädchensitzungen und
kann berichten, dass es nicht nur zähe Brötchen (zu
lange, zu kalt und zu feucht gelagert), sondern auch
zähes Mett gibt: Der in den Zahnzwischenräumen
verbleibende Anteil entspricht nach dem Verzehr
gerne einer gefühlt vollständigen Mahlzeit und bietet eine kurzweilige Beschäftigung auf der Busfahrt
zum nächsten Auftritt.

Außerdem geben die Zwiebeln (die übrigens auf das
Mett gehören und nicht hinein) ja noch etwas Schärfe hinzu – zumindest sollten sie das. Doch auch hier
sind erstaunliche Dinge zu erleben.
Immerhin bringt unsere Erde eine Vielzahl unterschiedlicher Zwiebelsorten hervor, unter denen sich
zwischen tränentreibend und geschmacksfrei fast
alles findet. Beim Mettbrötchen sind Extreme dieser
Art aber ebenso unerquicklich wie der Einsatz von
eingelegten Zwiebeln oder Frühlingszwiebeln (ja,
so etwas kam bei meinem Test tatsächlich vor).
Zu einer wahren Philosophie wird dann auch noch
die Darreichungsform der Zwiebeln. Fein oder grob
gehackt, in halben oder gar in ganzen Ringen?
Ich muss sagen, dass hier fast alles seinen Reiz hat,
doch am sympathischsten (weil am praktischsten zu
essen) waren mir meist fein gehackte Zwiebeln, die
sich übrigens hervorragend auf das Mett aufbringen
lassen, wenn man eine größere Menge davon auf einem Teller verteilt und das Brötchen ‚mit dem Gesicht’ draufdrückt.
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Fast verallgemeinernd kann ich behaupten, dass
es die besten Mettbrötchen im ländlichen Raum
gab, wo sich herzallerliebste und um das Wohl des
Gastes höchst besorgte Hausfrauen mit der kulinarischen Versorgung der Sitzung des örtlichen Karnevalsvereins ein kleines Zubrot verdienen oder bei
Pfarrsitzungen sogar ehrenamtlich tätig sind – futtern wie bei Muttern halt. Es bleibt das Geheimnis
dieser stattlichen Frauen, wie man auch nach dem
Einfall von über tausend hungrigen Jecken, Hunnen,
Husaren, Gardisten, Sängern, Bläsern und Tänzern
samstags abends um elf Uhr immer noch knusprige
Brötchen vorhalten kann.
Auch die Konsistenz des Metts kann – unabhängig
vom augenscheinlichen mehr oder weniger großen Fettanteil – zwischen matschig und al dente
schwanken, die Farbe zwischen blutig-rot und sterbend-blau (eine farbliche Situation, auf die übrigens via bleu mourant das Wort blümerant zurück
gehen soll).
Zuletzt sind noch die Preise bemerkenswert, die
zwischen 1,00 und 4,50 Euro liegen können, wobei
sie oft keine Rückschlüsse auf die Qualität zulassen,
obwohl gute Hotels mit Angeboten um die vier Euro
zumeist auch eine anständige Gegenleistung anbieten. Wird das Mettbrötchen als ‚Metthappen’ bezeichnet, kommen zudem oft zwei Brötchenhälften
daher. Preislich kann es dann Ausreißer nach oben
geben; happig kommt schließlich auch von Happen.

Auch wenn in Dorf oder Veedel Kleingastronomen mit
viel Stammkundschaft sich des Themas annehmen,
kann man schmackhafte Resultate antreffen, und
hinter einem weiten Mittelfeld erlebnisarmer Massenspeisungen tummeln sich dann noch einige völlig talentfreie Großgastronomen. Manche von denen
lassen das Thema Mettbrötchen schon von sich aus
bleiben, weil sie wissen, dass sie schon der Halve
Hahn mit Scheiblettenkäse sie reichlich überfordert
und ungetoastetes Toastbrot mit Fertigfrikadellen
vom Großhändler weniger Arbeit macht.
Immerhin halten solche Profis neben Senf und Ketchup in Tütenportionen im Ernstfall auch Salz- und
Pfefferstreuer zum Nachwürzen bereit. Das gibt einen Punkt in der B-Note extra. Guten Appetit.
Roland Steinfeld
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erik randrianarisoa

der Körpermanager®
und sein Team
Sie wollen etwas für Ihre Figur, Gesundheit oder einfach Ihr
persönliches Wohlbefinden tun.
Dann nehmen Sie Kontakt mit mir auf.

Einen Termin für Ihr individuelles Informationsgespräch erhalten
Sie auf Anfrage unter:
info@train-your-body.com bzw. 0172 – 918 48 89.
Ich freue mich auf Ihre persönlichen Ziele und Wünsche.

Ihr Erik Randrianarisoa

Dreigestirn 2010
StattGarde meets Dreigestirn
Gleich dreimal hatten wir die Ehre, das
amtierende Dreigestirn zu treffen. Unvergesslich dabei war der Besuch bei unserer
Veranstaltung Jeck op Deck, bei der die
drei erst nach vielen Zugaben von der Bühne gelassen wurde. Auch nach dem Auftritt
sangen unsere Gäste noch lange“...Ohh wie
bist du schön..“. Gänsehaut-Feeling pur!
Die als Gastgeschenk überreichten Strampler in XL-Größe präsentierten Bauer und
Jungfrau bei einem Gegenbesuch in der
Hofburg.
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rosen
montags
lächeln

die etwas andere
zahnarztpraxis
michael schlamp

| zahnarzt
hohenzollernring 12 | 50672 köln
tel. 0221/25 55 35 | www.zahnarzt-schlamp.de

Rosenmontag 2010
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Rosenmontag 2010
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Rosenmontag 2010
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· moderne Omnibusse
von 8 - 97 Sitzplätzen

· Linien- und
Schulbusverkehr

· Messeservice
und Eventshuttle

· Oldtimer Busse

Wir planen für Sie ganz nach Ihren Wünschen
· Vereinsfahrten
· Klassenfahrten
· Firmenveranstaltungen

Aus der Kombüse
unseres Schiffskochs
Matjestatar
Meine lieben StattGardisten,
aus der Kombüse meldet sich Euer Fischkoch.
Dieses Gericht soll ein kleines Hilfsmittel sein, damit
die Salze im Körper schnell wieder aufgefüllt sind, sollte das gute Kölsch zu reichlich geflossen sein, oder auch
lecker als fischige Vorspeise.
Als Vorspeise für ca. 4 Personen,
als Katerfrühstück maximal für 2 Personen….
4 Matjesfilets
Silberzwiebeln, kleines Glas (10-15 Stück)
Gewürzgurken, kleines Glas (2-3 Stück)
1 Becher Crème fraîche mit Kräutern (2-3 Löffel)
1 Bund Schnittlauch
Salz/Pfeffer
Zubereitung:
Die Matjesfilets mit Küchenkrepp trocknen und mit einem scharfen Messer in kleine Würfel schneiden. Silberzwiebeln und die Gewürzgurken in kleine Würfel schneiden. Schnittlauch in kleine Röllchen schneiden.
Alles zusammen vermengen, die Crème fraîche nach und nach dazu geben, die Masse soll nicht flüssig, sondern
eine Pampe werden. Schnittlauch nach Geschmack dazu geben.
Mit Salz und Pfeffer abschmecken. Vorsicht mit dem Salz, der Fisch ist schon recht salzig. Wer mag, kann auch
noch einen kleingewürfelten, sauren Apfel (Boskop) darunter geben. Als Brot eignet sich Pumpernickel oder ein
kräftiges Schwarzbrot.
Wenn die Salze wieder aufgefüllt sind, dann geht dazu als Getränk super gut ein lecker Kölsch und danach - wie
sollte es anders sein - ein guter Helbing-Kümmel.
Der Matjes kann auch durch Forellenfilets ersetzt werden. Dann aber kein Apfel dazu.
Als Gewürz eignet sich zusätzlich etwas Zitronensaft, und statt der Créme fraíche nehme man etwas saure
Sahne.
Zubereitungszeit:

ca. 30 Min						

Oliver Kröger
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Nubbelversenkung 2010
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Exklusiv gebraut für die StattGarde Colonia Ahoj e.V.

Whooosh!
wie eine Riesenwelle war es am 8.11.2010 plötzlich da....
Das Sünner‘s StattGarde Kölsch

exklusiv gebraut für die StattGarde Colonia Ahoj e.V.
Pünktlich zum Sessionsbeginn 2010/2011 hat die
StattGarde Colonia Ahoj e.V. mal wieder einen neuen Coup gelandet: Wir haben unser eigenes Kölsch!
Während eines Ausfluges der StattGarde zur
Brauerei Sünner im Frühjahr 2009 kam unserem
1. Offizier Rainer Garvels die spontane Idee, ein
eigenes Kölsch brauen zu lassen. Noch an Ort und
Stelle ließ sich Sünner Geschäftsführer Eberhard
Fischer von dieser Schnaps- oder besser gesagt
Kölschidee begeistern, und das Projekt wurde tatkräftig angegangen.
Rückblickend betrachtet kam die Zusage von
Sünner doch sehr spontan, denn niemand ahnte,
wie viel Arbeit in den folgenden Monaten auf alle
Beteiligten zukommen würde, bis unser Kölsch das
erste Mal aus einem gut gekühlten Pittermännchen
fließen konnte.
Erst einmal musste eine eigene geschmackliche
Note für unser Kölsch her. Und da es im Kölschen
Fasteleer schnell passeet es, dat mer e Dröppsche
ze wennich jedronke hät, kreierte der Braumeister für uns eine besonders süffige Rezeptur. Damit
stand das Produkt, doch das war erst der Anfang.
Der Name für unser Kölsch, als Mix aus Sünner und
StattGarde, lag ja quasi auf der Hand und war
schnell gefunden.

Dagegen waren die administrativen und vertraglich
zu bewältigenden Aufgaben doch umfangreicher als
gedacht. Aber auch diese bürokratischen Hürden
wurden professionell gemeistert, so dass man sich
endlich der spannenden Frage des Produktdesigns
widmen konnte.
Das hierzu von Crew-Mitglied Markus Johannes entworfene Logo mit seinem frischen Design fand in
der Brauerei sofort großen Zuspruch. Jetzt konnten
Etiketten und Banderolen in Produktion gehen und
die Bedruckung von Gläsern, Bierdeckeln und Fahnen
starten.
Kaum zu glauben, aber von der Idee bis zum ersten
Ausschank verging ein dreiviertel Jahr. Schlussakt aller Anstrengungen war die offizielle Unterzeichnung
des Kölsch-Vertrages durch die Sünner Geschäftsleitung und unseren Vorstand am 08.11.2010. Die
anschließende Verköstigung der ersten Gläser war
gleichzeitig Startschuss für den öffentlichen Ausschank unseres eigenen Kölsch.
Nicht nur aus unseren Reihen, sondern auch seitens der Brauerei Sünner wurden viele Stunden
Arbeit investiert und eine Stange Geld in die Hand
genommen. Für dieses außerordentliche Engagement danken wir der Projektgruppe um Initiator
Rainer Garvels und ganz besonders der Sünner Geschäftsleitung, Frau Astrid Schmitz-DuMont und
Herrn Eberhard Fischer. Sie haben es ermöglicht,
dass aus einer spontanen Idee Realität wurde. Eine
Idee, die vorzüglich schmeckt!
Jörg Esser

37

CSD 2010
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»Kultmöbel vom Himmel geholt.«

www.skypak.de

skypaK

Waikiki Beachin Ehrenfeld
Unter dem Motto „Hula Hula auf Hawaii“ ging
das Schiff der StattGarde Colonia Ahoj e.V. am
28.08.2010 bei der 3. Sonnen-Deck-Party im Ehrenfelder Bürgerzentrum vor Anker.
In diesem Jahr war die Sonnen-Deck-Party nicht nur
das Sommerfest der StattGarde, sondern gleichzeitig auch das Sommerfest im Rahmen der „IG Jecke
Vielfalt“. Daher begrüßte Kapitän André Schulze
Isfort ab 14 Uhr neben den eigenen Vereinsmitgliedern und Freunden der StattGarde auch viele Gäste
von befreundeten Vereinen.
Leider machte das Wetter diesmal den sonst von
diesem Fest so sonnenverwöhnten Gästen einen
kräftigen Strich durch die Rechnung und zeigte sich
mit Platzregen, Wind und kühlen Temperaturen
nicht gerade von seiner schönsten Seite.
Doch all das hat der Sonnen-Deck-Party zum Glück
nicht geschadet. Die Reiseleitung hatte mit vielen
fleißigen Helfern im großen Saal des Bürgerzentrums echte Waikiki-Beach-Atmosphäre geschaffen.
Neben echten Palmen und einem Bühnenbild, das
Ausblick auf einen Traumstrand zuließ, gab es
eine Hawaiianische Beach-Bar an der karibische
Cocktails gezaubert wurden.
Für das leibliche Wohl war auch bestens gesorgt,
denn es gab eine Kuchentheke mit einer riesigen
Auswahl an Kuchen, die von holden Bäckerinnen und
Bäckern der StattGarde gebacken wurden.

Doch auch das Bürgerzentrum hatte sich mächtig
ins Zeug geworfen und verwöhnte die Gäste an vielen zusätzlichen Theken mit kühlen Getränken und
leckeren Speisen. An dieser Stelle sei noch einmal
allen fleißigen Helfern, allen großzügigen Spendern
und auch dem Bürgerzentrum ein großer Dank ausgesprochen: Vielen Dank!
Nachdem der Kapitän das Bühnenprogramm eröffnet hatte, jagte auf der Bühne ein Höhepunkt den
Nächsten. Neben hochkarätigen Künstlern wie Marita Köllner, Rene Gligeé und Angela Krüll wurden
auch kurzweilige Beiträge der befreundeten Vereine sowie der Bordkapelle und des Shanty-Chors der
StattGarde dargeboten.
Abgerundet wurde das Programm mit der SpendenScheckübergabe der StattGarde an den gemeinnützig
tätigen Verein Looks e.V. und dem Wettbewerb zur
Findung des StattGarde-Beitrags für die Festkomitee-Sitzung „Loch em Programm - Fastelovend selvsjestreck“.
Natürlich wurde – wie es sich für eine Hawaii-Party
gehört – zu fortgeschrittener Stunde ein Limbo-Contest abgehalten, in dem gelenkige Tänzerinnen und
Tänzer dem begeisterten Publikum ihr Können unter
Beweis stellen konnten.
In der Gewissheit, einen wunderschönen Tag erlebt
zu haben, tanzten und feierten die Gäste dann noch
bis spät in die Nacht, und sicherlich freuen sich Alle
bereits jetzt auf die nächste Sonnen-Deck-Party am
30.07.2011…
Sascha Schmitt
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Nubbelerwachen
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Das Tanzkorps
beatet die Welle
Kaum war die erfolgreiche und unvergessliche Session 2009/2010 zu Ende gegangen, begann bereits
Ende März 2010 mit dem Casting und dem Schnuppertraining die Trainingsphase für die Session
2010/2011. Schließlich war das neue Sessions-Motto
wie gemacht für einen schwungvollen und abwechslungsreichen neuen Tanz.
Und genau das umzusetzen, hatte sich unser Trainer
Volker Müller auch auf die StattGarde-Fahne geschrieben. Die neue, fetzige Musik galt es mit vielen neuen ausgefeilten Schrittkombinationen jedem
einzelnen Tänzer beizubringen, und das von Beginn
an mit viel Disziplin.
Nach einem erfolgreichen Casting folgten Wochen
des Schwitzens, des Ackerns und des manchmal
auch Verzweifelns für die uns Tänzer. Aber jeder Hürde zum Trotz wuchsen die Tänzer zu einer
leistungsstarken Einheit zusammen.
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Selbst an den heißen Sommertagen wurde auch
bei über 29°C trainiert, was der Kondition nur gut
tat. Somit waren alle Tänzer bestens für den Tanzkorpsausflug nach Hamburg vorbereitet, denn das
Bahnabteil war auf der Hinfahrt völlig überhitzt.
Weitere Trainingseinheiten folgten, und für die
neuen Hebefiguren ging es dann mit alle Mann ins
Agrippa Bad. Es war ein ganz besonderer Spaß und
eine willkommene Abwechslung inklusive Abkühlung, Rudelrutschen und Turmspringen.
Zielsicher nahmen alle Tänzer das Lehrschwimmbecken in Beschlag, woraufhin sich sehr schnell die
Mütter und Väter mit ihren Kindern verkrümmelten,
aber trotzdem wurde das Hebefigurentraining von
den Badegästen und Bademeistern aus sicherer Entfernung respektvoll bestaunt.
Nachdem die Blätter an den Bäumen ihre Farbe
gewechselt hatten, stand für uns das alljährliche
Trainingslager in Radevormwald vor der Tür.

Kurz vorher stellte sich heraus, dass zwei Tänzer uns zunächst nicht in die anstehende Session begleiten können. Somit wurde zu Beginn des
Trainingswochenendes der Tanz abermals umgestellt. Aber mit viel Konzentration und Ehrgeiz wurde auch diese Hürde schnell genommen, und man
war sich schnell einig, dass uns eine großartige und
fulminante Session bevorstehen würde.
Am Abend des Trainingslagers gab es zur gemütlichen Unterhaltung ein Grand-Prix-Quiz, durch das
das Moderatorenpaar des Eurovision Song Contest
von 2002 führte.
Begleitet wurde die gesamte Trainingsphase von
einem neuen Projekt. Da in den vergangenen Jahren
unsere Uniformhosen dem stetig wachsenden Leistungsanspruch nicht mehr standhielten, war es an
der Zeit, ein neues Tanzkostüm zu entwickeln. Unter der Federführung unseres Trainers Volker Müller
entstand in längerer Vorbereitungszeit ein neues
Matrosen-Outfit.

Gezeichnete Entwürfe, die Vorstellung und Abstimmung mit unserem Vorstand und das Nähen von
Probekostümen führten letztendlich zu einem erfolgreichen Abschluss des Projekts. Denn mit dem
neuen Tanzkostüm sind die Tänzer endlich in der
Lage, hohe Beinwürfe zu tanzen, ohne Angst vor
einer platzenden Hose auf der Bühne zu haben.
Erstmalig präsentierte sich das Tanzkorps zum
Schiffsappell in seinen neuen Tanzkostümen. Die
ersten Auftritte zeigten schnell, dass sich die Anstrengungen und auch die Entbehrungen gelohnt
hatten. Die Effekte im Tanz, unterstützt von „Beat
it“-Banner, Glitzer-Westen, Engelsflügeln und Handschuhen, ließen das Publikum jubeln, und allen war
klar, dass wir für die anstehende Session bestens
gerüstet sind.
Hilmer Tasto

45

TANZKORPSAUSFLUG
nach Hamburg
Nachdem wir in der Session 2009/2010 ausgiebig
und unter Volldampf gebützt hatten, ging es diesmal, ganz wie es sich für Matrosen gehört, an die
Waterkant! Vom 11. bis 13. Juni 2010 legte unser
tanzendes Beiboot im Hamburger Hafen an.
Die „Überfahrt“ vom Rhein an Elbe und Alster erfolgte wie üblich mit Hilfe der DB und wurde traditionell mit reichlich fester und flüssiger Bordverpflegung gemeistert. Nach Bezug der zentral
gelegenen Kajüten ging es gleich los in die historische Deichstraße, wo wir am Nikolaifleet in einem
alten Fachwerkhaus aus dem 17. Jahrhundert ein
sehr gemütliches Restaurant fanden und uns für die
bevorstehende Nacht weiter stärken konnten.
Und dann ging‘s natürlich erst mal auf die Reeperbahn, um bei Cocktails mit exotisch klingenden
Namen einem nicht alltäglichen Showprogramm
beiwohnen zu dürfen. Die Nacht beschlossen wir in
einer äußerst charmanten Bar, die zu der ein oder
anderen rheinisch-hanseatischen Begegnung führte.
Honni soit qui mal y pense!
Am Folgetag stand ein Besuch mit Führung im Hamburger Rathaus auf dem Programm. Die prachtvollen Säle und die prunkvolle Einrichtung zeigten den
ganzen Stolz der alten hanseatischen Stadtrepublik.

Der anschließende Kaffee in den Alsterarkaden rundete das stilvolle Ambiente perfekt ab.
Nun ist Hamburg auch gerade für seine Musicals
bekannt, und was lag näher, als am Spielbudenplatz
„Ich war noch niemals in New York“ anzuschauen.
Wir Tanzmatrosen genossen die musikalische Überfahrt auf dem Transatlantikkreuzer und die Stimmung war hervorragend. Entsprechend aufgeräumt
ließen wir den Abend ausklingen… Mehr wird nicht
verraten!
Zumindest standen am Sonntagmorgen alle wieder
parat, und wir schlossen unseren Hamburgaufenthalt mit einer zünftigen Hafenrundfahrt ab, bevor
wir am späten Nachmittag wieder den Zug nach
Köln bestiegen.
Ich kann nur sagen, es hat wieder sehr viel Spaß gemacht, und ich freue mich bereits auf den nächsten
Ausflug! Aber jetzt beaten wir erst mal ausgiebig
die Welle!!!
Dreimol Kölle Ahoj, Aloha und Alaaf!!!
Euer Norbert
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Gartencenter
EFFENBERGER
Schönes & Nützliches für Heim & Garten

GESCHENKE
geschenke & wohnen

BLUMEN &
PFLANZEN

STREICHELZOO
Gartencenter Effenberger · Tulpenweg 25-27 · 51143 Köln Porz-Zündorf
Unsere Öffnungszeiten: Mo.-Fr. 9.00 - 18.30 Uhr · Sa. 9.00 - 16.00 Uhr
Besuchen Sie uns auch im Internet: www.gartencenter-effenberger.de

Seminarwochenende
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Der Shanty-Chor

vom Notenblatt auf die Bühne

Hallo liebe Leserin und lieber Leser unseres Almanachs – der Shanty-Chor der StattGarde Colonia
Ahoj e.V. ist in dieser Session völlig „jeck“....
Mit unseren Vereinskameraden in Tanzkorps, Bordkapelle und Crew laden wir nicht nur in der fünften
kölschen Jahreszeit gerne zum Mitsingen unserer
Lieder ein.
Da wir der Chor eines Karnevalsvereins sind, ist der
stimmungsvolle Gesang rund um das närrische Treiben in und um Köln allerdings unsere Hauptaufgabe
– die nehmen wir angesichts der guten Laune in den
Kölner Sälen und Sälchen auch dankbar und gerne
an.
Außerhalb der tollen Tage haben wir bei verschiedenen Gelegenheiten innerhalb der Garde die Möglichkeit, unser Sangestalent bei Festen und Feiern
des Vereins unter Beweis zu stellen – und das in einem scheinbar immerwährenden Kreislauf…
Denn nach der Session ist bekanntlich vor der Session.
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Wenn das neue Motto zum Ende der ausklingenden
Session vom Festkomitee verkündet wird, beginnt
für den Chor die Arbeit an der Stelle, an der für
viele der Karneval endet: das neue Motto muss in
Worte und Töne gefasst werden – und dann geht es
ans fleißige Üben.
Gemeinsam wird an Text und Melodie gefeilt, bis
alle Töne und Betonungen sitzen. Im Studio wird
derweil das Musik-Playback abgemischt – vielleicht
doch mehr Fanfaren – oder noch ein Akkordeon?
2010/2011 gehörte eindeutig viel „beat“ in die Mischung des Sounds…
Dann kommt er – der große Tag der Aufnahme im
Studio. Hier kommt es auf jede einzelne Stimme
an. Mit Mikro und Kopfhörer bewaffnet wird dann
das Einsingen gemeistert. In der Rohversion hört
sich der Song dann auch schon gut an. Während die
richtige Mischung vorgenommen wird, geht es anschließend an die Ausarbeitung der Choreographie.

Denn schließlich lebt der Song nicht nur vom Gesang alleine – sondern auch das Auge „hört“ mit.
Vielleicht noch ein Schritt nach links… oder eher
rechts… nein, nach vorne ist gerade richtig! Und
dann noch eine Drehung zum Refrain – perfekt!
Das sollte den Zuschauern gefallen….
Für den letzten Feinschliff an der Choreographie
geht es wie jedes Jahr in das Trainingslager. Hier
werden neben der Präsentation des Liedes auch direkt weitere Lieder einstudiert. Denn auch auf dem
Sommerfest oder zur Weihnachtsfeier stimmen wir
gerne das eine oder andere Lied an.
Feuertaufe ist der Schiffsappell – von da aus geht
es dann für unser Lied auf die Reise über die Bühnen Kölns und sein Umland – in diesem Jahr einfach
völlig „jeck“

„Mir sin jeck“ ist das zweite Sessionslied der StattGarde aus der Feder von Simon Daniel Flottmann,
der hierbei auch die Ideen des Chores für das neue
Sessionslied aufgegriffen und eingearbeitet hat.
Mit dem „Krätzchen“ als Reminiszenz an den ureigenen „kölschen Fasteleer“ wurde wieder einmal
Traditionelles mit innovativem Charakter kreiert –
StattGarde in ihrer ureigenen Form…
„Un bliev die Welt och stonn….“ – für die StattGarde
Colonia Ahoj schlägt unser Herz und auch der Takt
des Shanty-Chors in dieser, und auch in den folgenden Sessionen. Kölle Alaaf!
Alexander Schumacher
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Sessionslied

„MIR SIN JECK“

Strophe 1
Dä Fasteleer in Kölle, dä hätt jo su vill zo „beate“,
Keiner weiß woröm, ävver all he maache met.
Un noh zwölf Stunde Sitzung, do kütt och noch en Büttenred,
do wääde mir möd.
Dröm welle mir nit schwade, mir fiere met üch Lück,
Denn för all die Kraade sin mir hück janz jeck.
Refrain
Un bliev die Welt och stonn,
Us Kölle welle mir niemols jonn.
Mir han vill zo „beate“, mir han vill zo jevve,
Mir finde keine Fridde, wenn mir woanders levve.
Denn mir sin jeck!
För üch (mir sin jeck), för uns (mir sin jeck), för Kölle (mir sin
jeck)!
Jo, mir sin jeck!
För üch (mir sin jeck), för uns (mir sin jeck), för Kölle (mir sin
jeck)!
Jo, för üch sin mir jeck!
Strophe 2
Uns hätt et noh Kölle jetrocke, us jedem Land d’r Welt;
Un mir wisse nit jenau, woröm et uns jefällt.
Mir leeven jede Hätzschlaach vun dise staatse Stadt.
Su lang mer uns noch lööt, mir fiere uns nit satt!
Refrain
Un bliev die Welt och stonn,
Us Kölle welle mir niemols jonn.
Mir han vill zo „beate“, mir han vill zo jevve,
Mir finde keine Fridde, wenn mir woanders levve.
Denn mir sin jeck!
För üch (mir sin jeck), för uns (mir sin jeck), för Kölle (mir sin
jeck)!
Jo, mir sin jeck!
För üch (mir sin jeck), för uns (mir sin jeck), för Kölle (mir sin
jeck)!
Jo, för üch sin mir jeck!
Denn mir sin jeck!
För üch (mir sin jeck), för uns (mir sin jeck), för Kölle (mir sin
jeck)!
Jo, mir sin jeck!
För üch (mir sin jeck), för uns (mir sin jeck), för Kölle (mir sin
jeck)!
Jo, för üch sin mir jeck!
Jo, mir sin jeck!
(Lied und Text von Simon Daniel Flottmann)
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Er wird die Welt verändern!

Unseren leckeren TUNTENYETI
gibt es als echten Likör in der 0,02 l und 0,7 l Flasche
und als TUNTINI, unseren Cocktail de Vino
in der pfandfreien Dose.
Den kölschen Roman gibt es überall da, wo es Bücher gibt.
Alle Infos und vieles mehr auf www.tuntenyeti.de

Maiwanderung 2010
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Die Bordkapelle

Von denen, die auszogen, das Musizieren zu lernen…
Die Zahl drei ist im Kölner Karneval eine besondere
Zahl. Man denke etwa an die Hl. Drei Könige, an
„Dreimol null“ aus der Kaygass oder aber an das
Dreigestirn.
Und haben bisher unser Tanzkorps und unser Shanty-Chor wesentlich zum äußeren Erscheinungsbild
beigetragen, so haben wir mit unserer Bordkapelle nun ein drittes Beiboot, mit dem wir unter Volldampf in die neue Session gestartet sind. Denn seit
dem Schiffsappell im Oktober 2010 sind wir offiziell mit dabei – wir, die Bordkapelle. Damit hat die
StattGarde wieder einmal etwas Neues zu beaten.
Dem geneigten Leser und aufmerksamen Beobachter wird bereits aufgefallen sein, dass unsere drei
Beiboote mit Musik zu tun haben: Das Tanzkorps
tanzt zu Musik, der Shanty-Chor singt und in der
Bordkapelle wird mit Instrumenten musiziert. Das
aktuelle Sessionsmotto „Köln hat was zu beaten“
wird also von der StattGarde in allen Varianten umgesetzt.
Schauen wir ein Stück zurück: Im März 2009, in der
Zeit der großen Abstinenz gestartet, begann für den
Musikzug bald die Zeit des Probens (und auch Verzweifelns). Nicht nur zu unserer eigenen Verwunderung waren wir tatsächlich bereits beim Schiffsappell im Herbst 2009 in der Lage, einen ersten
kleinen Auftritt zu präsentieren.
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Nach diesen ersten großen Fortschritten, und der
Anerkennung auch von außerhalb kam bald die Erkenntnis, dass es ohne viel Fleiß, Üben (auch zu
Hause) und eifriges Proben an jedem Donnerstagabend keine neuen und vor allem keine schönen
Töne mehr geben wird. Auch Noten lesen war noch
nicht für alle Mitglieder der Bordkapelle einfach.
Diese fiesen kleinen Vorzeichen haben es aber auch
in sich!
So haben alle Musiker, die damals noch nicht uniformiert waren, auch innerhalb der vergangenen Session regelmäßig gebüffelt und geprobt; unmittelbar
nach Aschermittwoch ging es in voller Besetzung an
das neue Sessionsmedley 2010/2011.
Neben den wöchentlichen Proben hat auch unser
gemeinsames Probenwochenende auf der Bilsteinburg im Sauerland zum Erfolg beigetragen. Wir ließen uns von externen Fachkräften fördern, fordern
und begleiten. Mit ihrer Hilfe konnten wir individuelle Fehler und Schwächen besser erkennen und daran arbeiten. Auf Bitten des Herbergsvaters durften
wir sogar vom Balkon der Burg zur Stadt hinunter
musizieren, und so tönte an zwei Abenden im April
„Du bes de Stadt“ über die Weiten des Tales und die
Wälder des Sauerlandes.

Mit den Proben ging es weiter, teils in den Räumen
des Kölner Humboldt-Gymnasiums am Kartäuserwall, teils in den beiden evangelischen Kirchen in
Merheim und Mülheim. Der Stadt Köln und den beiden Kirchengemeinden gilt unser herzlicher Dank.
Als kleines Zeichen der Dankbarkeit werden wir
auch 2011 wieder am Karnevalssonntag den Gottesdienst in der Merheimer Kirche musikalisch gestalten; hierzu sind die gesamte Crew, alle Passagiere
und Freunde herzlich eingeladen. Der eine oder
andere Lappenclown wird sicher auch diesmal den
Weg direkt aus dem Bermuda-Dreieck in die Kirche
finden…
Im Sommer dann haben wir uns in Absprache mit
dem Vorstand von „Musikzug“ in „Bordkapelle“ umbenannt – so werden wir dem maritimen Charakter
unserer StattGarde noch besser gerecht.
Und weil die Nervosität vor den ersten „richtigen“
Auftritten mit jeder Woche stieg, in der die Session 2010/2011 näherrückte, haben wir uns im Oktober nochmals einen kompletten Probensamstag
gegönnt, um bestens vorbereitet zu sein.
Beim Schiffsappell 2010 haben wir unsere beiden
Medleys vorgestellt und am 13. November war es
endlich soweit: unser erster offizieller Auftritt im
Rahmen des StattGarde-Bühnenprogramms beim
Captain’s Dinner im Hotel Pullman!

Dem ein oder anderen zitterten die Knie beim Einmarsch auf die Bühne – aber es war geschafft, wir
sind nun mit dabei!
Neben dem Einsatz eines jeden Einzelnen gilt besonderer Dank unserem Kapellmeister Roland Steinfeld, der mit großer Gelassenheit manch kaum
erträgliche Disharmonie erlitt und nach wie vor
erleidet. Selbst den schrecklichsten Tönen kann
er mitunter noch etwas abgewinnen (Er sagt dann
Sätze wie: „Da war schon viel Schönes dabei“). Desweiteren danken wir unseren Registerleitern Christian Lang (Blechbläser), Holger Peters (Holzbläser)
und Stefan Möllmann (Schlagwerker), die in den
einzelnen Unter-Beibooten jeder auf seine Weise
zum Gelingen des Ganzen beitragen.
Getreu unserem internen Motto „Mer maache Musik
- mit vill Harmonie“ ist aus der Bordkapelle mittlerweile eine feste Gemeinschaft geworden, die aber
auch offen für Neue und Neues ist. Und dass das
gemeinsame Feiern neben dem Musizieren nicht zu
kurz kommt, versteht sich von selbst, Musikerehre!
Seit dem Schiffsappell tragen wir mit Stolz das Hutband „Bordkapelle“ und freuen uns, dabei zu sein
– wir beaten die Welle, Euch, uns, und Kölle!
Arno Keiffer
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Fastelovend mit

So gut kann Wasser sein.
www.das-wasser-mit-stern.de

Steuermannevent
„Held Karneval und sein Hof“
Dass Karneval eine Tradition ist und es rund um diese Tradition viel Wissenswertes zu lernen und zu erfahren gibt, ist wohl jedem Karnevalisten bekannt.
Doch auch unter den sattelfesten Jecken kann es
nicht schaden, hin und wieder auf bestimmte Bräuche, Histörchen und deren Zusammenhänge hinzuweisen.
Getreu dem Anspruch der StattGarde, während des
gesamten Jahres, also auch außerhalb der Session,
ansprechende Veranstaltungen wie Lesungen und
Führungen zu veranstalten, fand im Juli 2010 eine
Veranstaltung statt, in der es um ein eher außergewöhnliches Thema ging: Der Kölner Karneval im 19.
Jahrhundert.
Hier konnte man in lockerer Runde erfahren, wie
es bei den Anfängen des organisierten Karnevals in
den 1820er Jahren zuging, wie die Menschen in der
Epoche des Biedermeier ihren ‚Romantischen Karneval‘ zelebrierten und wie sich an der Wende zum
20. Jahrhundert die Zahl der Kölner und damit der
feiernden Menschen und der Karnevalsgesellschaften vervielfachten.
Eines wurde schnell klar: Auch im 19. Jahrhundert
war der Kölner kein Kind von Traurigkeit, auch damals feierte das jecke Brauchtum fröhliche Urständ
und wie einige heute schwer auffindbare Quellen
belegen, waren schon damals manche Text- und
Liedbeiträge an Zotigkeit kaum zu überbieten.
Die StattGardisten Stefan Schiffer und Roland Steinfeld hatten intensiv recherchiert und referierten in
lockerer

Folge aus ihrem umfangreichen Quellenmaterial.
Dabei wurde das ein oder andere mehr oder weniger Bekannte stimmig zusammengetragen und mit
roten Fäden verknüpft, aber auch ergänzt oder richtiggestellt.
Doch es gab auch viel Neues zu erfahren, zum Beispiel, dass die Entwicklung der uniformierten Gardekorps erst eine Reaktion auf den Deutsch-Französischen Krieg 1870/71 war und nicht bereits auf die
napoleonische Zeit zurückgeht, wie oft behauptet
wird.
Als besonderer Clou der Veranstaltung gab es auch
Karnevalslieder aus den ersten Sessionen des organisierten Karnevals zu hören. StattGarde-Passagier
Ingo Nelken spielte die Melodien auf der Querflöte
und wurde von Roland Steinfeld am Flügel begleitet.
Die Gäste hatten Liedblätter mit Noten und Texten
aus einem originalen Liederbuch des Jahres 1829,
welches die StattGarde in ihrem Fundus hat! Diese
Lieder sind seit langem vergessen und wurden wohl
seit über 150 Jahren nicht mehr gesungen. Ein großartiger Moment, heute diese für uns fremde Musik
erleben und mitsingen zu können!
Eine mehr als perfekte Abrundung erfuhr der schöne Nachmittag durch ein anschließendes GartenBarbecue, zu dem Schiffskoch Oliver Kröger alle Register seines Könnens zog und die Gäste mit einem
überwältigenden Aufgebot von Salaten und Grillgut
verwöhnte. An solche Events erinnert man sich gerne zurück. Danke!
Sascha Krüger

Köln, Rosenmontag auf dem Neumarkt 1836
Ein Werk von Simon Meister,1836
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stil.sicher

auSSEr.gEwöHnlIcH
Bonner Str. 242 [ Hof 242]
Telefon [02 21] 16 87 38 48
E-Mail info@kuechen-loft.de

prEIS.wErT
·
·
·

50968 Köln
Telefax [02 21] 16 87 38 70
Internet www.kuechen-loft.de

Captain‘s Dinner

im Pullman 2010
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Tätigkeitsschwerpunkte:
• Jahresabschlüsse
• Buchführung
• Digitales Belegbuchen
• Lohn- und Gehaltsabrechnungen
• Baulohn
• Betriebliche und private Steuererklärungen
• Betriebswirtschaftliche Planung und Beratung
• Existenzgründungsberatung

Siegener Straße 1
51109 Köln (Merheim)
Telefon: 0221 / 89 02 022
Fax:
0221 / 89 02 023
Mobil: 0177 / 77 848 99

mail@stb-landwehr.de
www.stb-landwehr.de

Captain‘s Dinner

im Pullman 2010
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Damenparty 2011
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Schnappschüsse
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Frisch angeheuert
Willkommen an Bord

Manuel Busch
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Marc Cedileau

Christoph Jähnig

Arno Keiffer

Ellen Kerkhoff-Dowe

Evelyn Liesenfeld

Jörg Malitzki

Holger Peters

Sonja Reuber

Thomas Rosenstein

Carsten Schindler

Oliver Heister

Jan-Henning Lemke

Petra
Schmidt-Repgen

Manfred Schulz

Giuseppe Scolaro
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Hühneraugen u. Warzenentfernung
Behandlung von eingewachsenen Nägeln
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Pilzbehandlung
Vertrieb von Fußpflegemittel
Thomas Bunse

Herderstr. 32- 50 ( im St. Anna Wohnstift )
50931 Köln
Tel.: 0171/ 2060902
Termine nach Vereinbarung

Weihnachtsfeier

in der Bastei
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Passagierticket

zur Aufnahme in die StattGarde Colonia Ahoj e.V.

Hiermit beantrage ich die Aufnahme in die „StattGarde Colonia Ahoj“ als „Passagier“ (Fördermitglied) und erkenne die mir inhaltlich bekannte Satzung sowie die Geschäftsordnung
des Vereins mit den materiellen und ideellen Rechten und Pflichten (insbesondere einmalige
Aufnahmegebühr von 25 € und Beitragspflicht von 5 € monatlich) an.

Name, Vorname:			

_______________________________________

Straße Nr.:			

_______________________________________

PLZ, Ort:				

_______________________________________

Geburtsdatum:			

_______________________________________

Telefon (privat oder dienstlich):

_______________________________________

Telefax (privat oder dienstlich):

_______________________________________

Mobiltelefon:			

_______________________________________

Email:				

_______________________________________

______________________________		
Ort, Datum				

______________________________
Unterschrift des Antragstellers

Annahme durch den Vorstand:
______________________________
Ort. Datum

______________________________		
Unterschrift				
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______________________________
Unterschrift

...wo die
Jecken
zu Hus s
in!
Für Ihr Captains Dinner unser Angebot:

Superior-Zimmer
incl. Frühstück

Einzel- oder Doppelzimmer, jeweils

119,- €

Buchungscode: CapDi (Nicht online buchbar)

Dieses Angebot bezieht sich auf eine Übernachtung vom 12.-13.11.2011 und ist bis vier
Wochen vor der Veranstaltung buchbar. Es ist
auf Anfrage und nach Verfügbarkeit gültig.

PULLMAN
COLOGNE

Helenenstrasse 14
50667 Köln - Deutschland
T. +49 (221)275 2200
F. +49 (221)275 2406
h5366-re@accor.com
www.pullmanhotels.com
www.accorhotels.com

Letzte Seite. Nicht drucken ist in der separaten Datei!
Dito auch die Werbung Pullman

