Potthast
Münsters Karnevals-Zeitung der Session 2020/2021

11 Februar 2021

Potthast
Bürgerausschuss-Präsident Helge Nieswandt

Anzeigen-Sonderveröffentlichung

Generalprinzmarschall Paul Middendorf

In diesem Jahr
ist alles anders

Virtueller Umzug
am Rosenmontag

V

Bürgerausschuss-Präsident H.-Helge Nieswandt.

W

as sind das für Zeiten? Vielleicht werden Sie jetzt denken: Ach nein, bitte keine
Jammerei von den Karnevalisten, dass das Virus dem
Karneval zusetzt! Im Angesicht der hohen Sterberaten
gibt es sicherlich andere Sorgen, die uns Menschen umtreiben. Aber dennoch müssen wir verdeutlichen, dass
wir schon sehr durch die Corona-bedingten Schutzmaßnahmen beeinträchtigt sind.
Wir sind natürlich anders
als die Kulturschaffenden,
die Gastronomen und mit
unseren Veranstaltungen als
Berufstätige
verbundenen
Menschen nicht in unserer
Existenz direkt bedroht, aber
dennoch extrem beeinträchtigt. Dies haben wir insbesondere zum Sessionsauftakt
zu spüren bekommen, als
wir eine symbolische Übergabe von Narrennasen mit

Informationen zum ausfallenden Karneval verknüpfen
wollten.
Die damaligen Schutzmaßnahmen haben wir ebenso
mitgetragen – und somit die
Aktion abgesagt – wie im Januar dieses Jahres, als wir
eigentlich mit unseren Karnevalsgesellschaften vorhatten, für die Kitas, die Kindergärten, Schulen sowie Krankenhäuser, Pflege- und Altenheimen virtuelle Programme statt der üblichen
Bühnenprogramme anzubieten. Leider sind wir unter
den aktuellen Bedingungen
nicht in der Lage, derartige
Aktionen zu organisieren.
Nun werden wir diesem Virus dennoch ein Schnäppchen schlagen, indem wir gerade daran arbeiten, dass
trotz dieser Pandemie ein Rosenmontagszug stattfinden
wird. Der Lockdown endet ja
einen Tag vor Rosenmon-
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tag… Nein! Keine Sorge!
Selbstverständlich planen
wir nicht wirklich, über
Münsters Gute Stube – den
Prinzipalmarkt – zu juckeln.
Wir werden mit Spielzeuggespannen einen virtuellen
Rosenmontagszug
zusammenstellen, den Sie dann
von Ihrem Sofa aus genießen
können.
Wir hoffen inständig, dass
die Eindämmung des Virus
zumindest bis November
2021 gelingen wird, auf dass
das Brauchtum Karneval
wieder in eine aktive Session
starten kann. Endlich wieder
zusammenkommen, planen,
organisieren und insbesondere herzhaft lachen, singen
und feiern – das wäre wirklich wünschenswert.
H.-Helge Nieswandt
Präsident
Bürgerausschuss
Münsterscher Karneval

or einem Jahr hatten
wir bereits unseren
Karnevalsauftakt, die
Proklamation und auch die
ersten Besuche bei den Gesellschaften absolviert.
Und in diesem Jahr? Hängen im Schacht. Die Lackschuhe werden nicht geputzt, die Gesellschaften haben keine neuen Orden in
Auftrag
gegeben,
die
Vereinsjacken bleiben im
Schrank und die Mützen in
den Schubläden.
Aber an erster Stelle fehlt
natürlich, ausgerechnet in
unserem Jubiläumsjahr „125
Jahre Prinzengarde der Stadt
Münster“, der oberste närrische Repräsentant unserer
Stadt: unser Prinz Karneval
der Stadt Münster 2021. Es
ist für mich das schönste
Amt, das man in Münster
bekommen kann.
Es wird keinen Prinzen geben – eine Entscheidung,
mit der sich die Prinzengarde der Stadt Münster von
1896 und der Vorstand sehr
schwer getan haben.
Kein Prinzenornat, kein
Prinzenball, kein Prinzendämmerschoppen,
keinen
prinzlichen Orden, usw. Der
Prinz und der Karneval fehlen. Es gibt kein „Come together“ an den Wochenenden, wo man sich in launiger
Runde und bei gesprächsbegleitenden Getränken nett
austauscht und einfach nur
herzlich lacht.
Dies ist der Kitt, der unseren Karneval in Münster
ausmacht und Menschen zusammenführt, egal ob gesund oder krank, reich oder
arm, alt oder jung, Paohlbürger oder Zugezogener.
Kaum ein anderes Phänomen beschäftigt die Menschen so sehr in der Zeit zwischen November bis März
wie der Karneval mit seinen
ausgelassenen Veranstaltungen.
Aber man kann auch der
momentanen Zeit etwas Gutes abgewinnen: das Entschleunigen, das Sich-Zurücknehmen und natürlich
über gewisse Dinge einmal

Generalprinzmarschall Paul Middendorf
nachzudenken. In diesem
Sinnen denken Karnevalisten immer positiv.
Freuen, ja freuen werde ich
mich, wenn es mit unserem
schönen Brauchtum Karneval wieder losgeht. Mir den
Auftritten unseres Prinzen
der Stadt Münster, flankiert
von der Stadtwache und der
Prinzenfanfare.
Die Maske gehört zwar
zum Karneval, doch bitte
zum Verkleiden und nicht
aus hygienischen Gründen.
Das Kontaktieren, Veranstalten, Lachen, Flirten, einfach
Spaß haben fehlt uns allen.

Ich kann es jedenfalls
kaum erwarten, wann es mit
unserem schönen Brauchtum Karneval endlich wieder richtig losgeht, und freue
mich auf die Gespräche mit
all den Ehrenamtlichen, den
Sessions-Repräsentanten,
besonders auch den jungen
Karnevalisten und allen
Freunden des Karnevals.
In diesem Sinne: „Prinzengarde, Prinz Karneval und
Münster drei Mal Helau von
Herzen!“
Paul Middendorf
Generalprinzmarschall
der Prinzengarde

Impressum
Verlag:

Aschendorff Medien GmbH & Co. KG
An der Hansalinie 1, 48163 Münster

Verlagsleitung:

Marc Arne Schümann (verantwortlich)
An der Hansalinie 1, 48163 Münster

Redaktionsleitung:

Dr. Norbert Tiemann (verantwortlich)
Anne Eckrodt (stv.)

Redaktion:

Helmut Etzkorn,
redaktion.ms@zeitungsgruppe.ms

Druck:

Aschendorff Druckzentrum GmbH & Co. KG
An der Hansalinie 1, 48163 Münster

Ihr Ansprechpartner für Anzeigen:
Verkaufsleiterin
Carmen Gillmann-Schüppel
sonderthemen@aschendorff-medien.de

Corona mit Humor und Kreativität ein Schnippchen schlagen
Münsters Gesellschaften haben auch in einer Session, in
der es keine Veranstaltungen geben darf, mit viel Kreativität und Humor dem Virus hier und da ein Schnippchen geschlagen. In diesem ganz besonderen „Potthast“
berichten viele Akteure über ihr Engagement; aber auch
die Probleme der Künstler werden beleuchtet. Ebenso

wie das Jubiläum der Prinzengarde. Viel Spaß beim jecken Studium. Im Bild kloppen die Akteure der KG
ZiBoMo Wolbeck zumindest symbolisch das Virus in die
Tonne (v.l.): Matthias Schlüter (Beisitzer), Christa Ebermann (Vizepräsidentin), Präsident Torsten Laumann
und Vize Thomas Deipenbrock
Foto: Linke
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Was beurteilen die Chefs der Gesellschaften die Lage zum Thema „Corona“?

Präsidenten bleiben optimistisch
A

ktuell scheint es so,
dass eine Zeit naht, in
der sich jeder am
nächsten ist. Der Karneval in
seiner Urform würde in Corona-Zeiten allen Menschen
helfen können.“ Mortimer
Behrendt, Präsident der KG
Narrenzunft Aasee, wünscht
sich von seinen Akteuren
und Mitgliedern „Humor
und Optimismus in einer
schweren Zeit“. Maske tragen
– das sei schon immer ausgesprochen karnevalistisch
gewesen, jetzt aber könne
die Maske Leben retten,
meint Behrendt. Und hofft,
bald wieder ohne Ansteckungsgefahr sicher im großen Freundeskreis seiner
Gesellschaft feiern zu dürfen. Behrendt: „Ich hoffe,
dass unsere Tänzerinnen
und Tänzer bald wieder trainieren dürfen und uns in
den kommenden Jahren genauso viel Spaß bereiten,
wie in der Vergangenheit. Ab
dem Elften im Elften möchten wir uns wieder mit möglichst vielen Leuten gefahrlos treffen und gemeinsam
lachen, tanzen und feiern.“
Detlev Simon, Ehrenpräsident der KG Pängelanton,
verspricht „mit Kreativität
und Umsicht“ der PandemieSituation gerecht werden zu
wollen. „Wir werden den
Spaß an der Sache nicht verlieren, denn Lachen ist auch
ein Impfstoff“, so das Gremmendorfer Original.

Der Bürgerausschuss Münsterscheer Karneval hat für alle Gesellschaften einen speziellen Corona-Orden entworfen.
Mit einer „virtuellen Geisterstunde“ als Online-Sitzung
soll am kommenden Sonntag ab 18 Uhr zumindest etwas Narretei in die Haushalte gesendet werden. Präsident Stephan Pahl hofft im
Sommer wieder auf vereinsinterne Freiluftveranstaltungen mit begrenzter Teilnehmerzahl. Die Aussichten auf
Präsenzveranstaltungen in
der kommenden Session
sieht Pahl wegen der Impfstoffknappheit „als sehr kritisch“. Der Geister-Boss: „Wir
haben uns schon darauf eingerichtet, dass die Ehrenund Obergeistertaufe sowie
die Herrensitzung im November auch ausfallen müssen.“

Für Thorsten Brendel,
Präsident der Schlossgeister,
ist es „eine herausfordernde
Aufgabe, unsere Kernpunkte
wie die Pflege des karnevalistischen Brauchtums und
des Tanzsports so gut wie
möglich durch die Zeit zu
bringen“. Alle Aktiven gehen
in seiner Gesellschaft „mit
voller Motivation an die Aufgaben“. Brendel: „Das ist
hochgradige
Vereinsliebe,
„Trotz Not und schlechter
und da kann ich nur meine
Zeiten, Du wirst sie überNarrenkappe ziehen.“
steh’n, wirst Frohsinn uns
Die Bösen Geister durchle- bereiten und niemals unterben – abgesehen von der geh’n“, so die Botschaft von
Tiertaufe im Zoo – ebenfalls Freudenthal-Präsident Mateine terminlose Narrenzeit. thias Reck. Ebenso wie die

Matthias Reck
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Wirtschaft und die ganze Gesellschaft stehe man als Karnevalsgesellschaft vor nie
gekannten Herausforderungen und schweren Entscheidungen in der Corona-Krise.
Reck: „Wir sind schon in der
finalen Planung für die
nächste Session und brennen darauf, wieder Karneval
gemeinsam feiern zu können. Es muss uns aber klar
bewusst sein, dass wir noch
lange mit den Folgen kämpfen werden. Die wirtschaftlichen
che
en Folgen werden nicht

Stephan Pahl
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nur im Karneval durch geringeres Sponsoring spürbar
sein. Die Post-Corona-Session wird uns durch viele gesellschaftspolitische Fragestellungen einiges an karne-

Dettlev Simon
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valistischem Stoff bieten.“
Für Robert Erpenstein,
Präsident des Coerder Carnevals Clubs, „funktioniert
Karneval nicht mit Corona“.

Erpenstein: „Karneval ist Enge, Austausch, Freude, Umarmung und sich herzen. Alles das geht aber nicht.“ Man
habe schließlich auch eine
Verantwortung für die große
Coerder
Karnevalsfamilie,
schon deshalb seien Veranstaltungen schlichtweg nicht
möglich. Erpenstein: „Wir
glauben, dass wir so der Narretei und dem Brauchtum
des Karnevals einen besseren Dienst erweisen, als
wenn wir durch Nichteinhaltung der AHA-Regeln eine
mögliche
Keimzelle
für
einen lokalen Ausbruch der
Pandemie werden.“
Helmut P. Etzkorn

Dieses Jahr bleiben
die Narren zu Haus‘,
2022 geht es wieder
närrisch raus!
Thorsten Brendel
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Moortimer Behrendt
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Robbert Erpenstein
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125 Jahre
Prinzengarde
Münster! Prinz
Bernard und das
HOMANN-Team
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„Westfalen haut auf die Pauke“ als Ranking-Show am Dienstag im WDR-Fernsehen

Das Beste aus 50 Jahren Narretei

C

orona
kann
den Karneval
nicht abschaffen, allenfalls auf
Zeit
ausbremsen
oder gar kreativ verändern. Ein gutes Beispiel dafür ist die beliebte
Fernsehgala
„Westfalen haut auf
die Pauke“ (WHAP),
die jeweils am Veilchendienstag im WDR
kontinuierlich mehr als
eine Millionen Zuschauer an den Bildschirmen
erreicht.
Weil das Live-Format
wegen der Pandemie
nicht realisierbar war,
gibt es am kommenden
Dienstag um 20.15 Uhr
im
WDR-Fernsehen
erstmals eine zweistündige
Ranking-Show
„Das Beste aus 50 Jahren Karneval in Münster“ mit Lisa Feller und
Uwe Koch zu sehen.
Schon im Herbst zeichnete sich ab, dass Corona wohl
keine Großveranstaltung mit
insgesamt 1200 gut gelaunten Narren an zwei Abenden
in der Halle Münsterland zulassen wird. Um allen Beteiligten vom Fernsehteam
über das Orchester bis zu
den Künstlern Planungssicherheit zu geben, entschied sich der WHAP-Vorstand um seinen Präsidenten
Bernhard Averhoff im Oktober, die Sitzung in der üblichen Präsenzform erstmals
in der 53-jährigen Erfolgsgeschichte zwischen dem Kölner Sender und den westfälischen Narren abzusagen.
Moderator Uwe Koch, der
seit 1999 die Gala moderiert,
konnte sich aber schon zu
diesem Zeitpunkt ebenso
wie der WHAP-Vorstand
nicht damit anfreunden, die
Hände ganz in den Schoß legen zu müssen. Koch: „Gerade in diesen miesen Zeiten,
wo alles durchhängt, muss
doch irgendetwas stattfin-

Freuen sich schon: WHAP-Präsident Bernhard Averhoff (r.) und Geschäftsführer Udo Seegers.

gen gespeichert hat. Die Zeit
drängte, und es war für Koch
und Averhoff im Nachhinein
eine „ambitionierte Planung“, eine solche Sendung
quasi von Null auf Hundert
auf die Beine zu stellen.
Insgesamt
wurden
50
Highlight-Auftritte
ausgewählt, die Zuschauer werden
die tollsten Tanzdarbietungen, die witzigsten Büttreden
und die stärksten Musikauftritte zu sehen bekommen.
Darunter unvergessene TopKünstler wie Rudi Grevsmühl, Jovel und Schofel, der
„Bläser vor dem Herrn“ Pilo
Schumacher und der singende Wirt Karl-Heinz Strangemann noch einmal erleben.
Die ältesten Ausschnitte sind
noch in Schwarz-Weiß, und
damals hieß die Sendung
mit über 5000 (!) Besuchern
noch „Münster lacht von
drei bis acht“.
Averhoff: „Das wird ein
Wiedersehen mit Künstlern,
die den westfälischen Karneval über viele Jahre geprägt
haben.“ Im WDR habe man,
so Koch, „wie die Trüffelschweine nach Archivperlen
gesucht“ und sie auch gefunden. Man sieht in den Filmclips, wie sich die Zeiten
auch im Karneval geändert
haben. Ging man früher im
Das Moderatorenduo Uwe Koch und Lisa Feller beim Live-Dreh mit „Gast“ Angelika „Hertha“ Gausmann (Bildmitte) am müns- Smoking und keinesfalls
terischen Schloss.
Foto: WDR verkleidet zur Fernsehgala,

Karnevals-Rückblick

im WDR-Fernsehen
Dienstag • 16.02.2021 • 20:15 Uhr
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sches TV-Glanzstück aus
Münster sollte ja unbedingt
vermieden werden, also kam
eigentlich nur eine Rückschau auf die glorreichen
WHAP-Jahre infrage. Koch:
„Wir haben uns dann schnell
für ein Best-Of aus den vergangenen fünf Jahrzehnten
närrischer
TV-Geschichte
aus Westfalen entschieden.
Auch weil der WDR ein großes Filmarchiv besitzt und
nahezu alle alten Galasitzun-

01

STE AUS 50 JAHR
S BE
EN
A
D
nster und Westf

den.“ Eine Not-Sendung mit
eingeschränkter Bühnenperformance ohne Tanz und Kapellen in einem leeren Saal
war von Anfang an keine
Option. Koch: „Ohne die
Stimmung im Saal springt
der Funke nicht über, Gesang und Schunkeln an den
Tischen machen das Herz
des Karnevals und auch den
Erfolg dieser Sitzung aus.“
Was also tun? Ein Karnevalsdienstag ohne ein närri-

Foto: hpe

überwiegen heute längst die
bunten Kostüme im Saal.
Damit die 50 besten Momente nicht zwei Stunden
wie am Fließband über die
Mattscheibe laufen, werden
Koch und die ComedyQueen Lisa Feller als Moderatorenduo mit lockeren
Sprüchen und Gag-Einlagen
zwischendurch immer wieder die Sendung auflockern.
Gedreht wurden die „Begegnungen der besonderen Art“
an historischer Stätte: Prinzipalmarkt,
Clemenskirche
und der Platz des Westfälischen Friedens sind die
Schauplätze, an denen sich
Koch und Feller dem Publikum im Dialog zeigen werden. Entlang des Weges gibt
es witzige Begegnungen mit
einigen bekannten WHAPAkteuren
wie
Angelika
Gausmann („Hertha“), der
Band „Bass & Bässer“ und
dem Komiker Kai Kramosta.
Koch: „Wir hatten bei den
Dreharbeiten einen Riesenspaß, manchmal mussten
Szenen nur deshalb wiederholt werden, weil wir vor
lauter Lachen den Text
nicht mehr auf die
Reihe
bekamen.“
Averhoff
ist dem WDR
dankbar für
die
wohl

einmalige Fernsehproduktion, die es in dieser Art ohne
Corona-Zwangspause
vielleicht nie gegeben hätte.
Genauso aber freut er sich
auf 2022, wenn „Westfalen
haut auf die Pauke“ wieder
live in der Halle Münsterland über die Bühne gehen
wird. Averhoff: „Alle Künstler, die für dieses Jahr einen
Vertrag hatten, werden 2022
den Vorrang haben. Das gilt
auch für unsere anderen
Partner von der Deko über
die Gastronomie bis zum Sicherheitsdienst. Also eigentlich steht mein Programm
2022 schon, jetzt muss nur
noch die Pandemie weichen.“
Helmut P. Etzkorn
■ Übertragung im TV: „Westfalen
haut auf die Pauke“ – Das Beste
aus 50 Jahren Karneval in
Münster, wird am 16. Februar von 20.15 Uhr bis
22.15 Uhr im WDRFernsehen gezeigt.
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Jubiläumsprinz Bernd Thiekötter war vor 25 Jahren Münsters Narrenoberhaupt

„Schönste Zeit im Leben“

F

ür ihn war es nach
eigener Einschätzung
„die schönste Zeit im
Leben“, und bis heute hat er
noch keinen Tag bereut, es
getan zu haben: Bernd Thiekötter war vor 25 Jahren, als
die Prinzengarde 100 wurde,
der
Jubiläumsprinz
in
Münster. 30 000 Rosen verteilte der Chef einer Druckerei damals in seiner Session
unter dem Motto „Bernd
drückt euch alle“ an sein
närrisches Volk. Unvergessen ist sein Jubiläums-Frühschoppen mit über 1000
Gästen im eigenen Betrieb
im Gewerbegebiet An der
Kleimannbrücke. Jetzt sind
Garde und er 25 Jahre älter –

Er verschenkte 30 000 Rosen.

und wieder gibt es ein kleines Jubiläum. Leider ohne
Höhepunkte, denn
sein
prinzlicher
Freundeskreis
darf den Anlass „125 Jahre
Prinzengarde“ wegen Corona
nicht feiern. „Sehr schade,
aber wir werden das bald in
gebührender Form nachholen“, so der 74-Jährige.
Schon bevor er 1996 zum
„Rosenprinzen“ auserkoren
wurde, war Thiekötter närrisch aktiv. In seiner Heimat
Coerde wirkte er als Vizepräsident des dortigen Carnevals Clubs mit und erkannte,
wie schön Karneval sein
kann. „Eine dankbare Aufgabe, sie sorgt für ein Stimmungshoch besonders in
den dunklen Monaten des
Jahres, in denen man sonst
vielleicht schnell zur Depression neigt“, so Thiekötter. Der
damalige Generalprinzmarschall Dieter Jochheim war
es, der ihn und seine Frau
Barbara schließlich davon
überzeugte, Münster als Narrenoberhaupt zu führen. „Es
war wegen des Jubiläums
ein Jahr mit vielen außergewöhnlichen Veranstaltungen, und das hat mich natürlich gereizt“, so Thiekötter.
Und er führte sich gleich mit
einem ungewöhnlichen Geschenk ein: Thiekötter produzierte und bezahlte der
Garde die 200 Seiten starke
Jubiläumschronik, deren Inhalt von seinem prinzlichen
Freund Theo Mathias in monatelanger Arbeit zusammengetragen wurde. Seine
große Bereitschaft, Gesellschaften, angehende Prinzen
und den Freundeskreis auch
finanziell zu unterstützen,
hält übrigens bis heute an.
„Auch wenn sich die Zeiten

Der Höhepunkt der Session: Prinz Bernd mit seinen Adjutanten Wolfgang Hinrichs (l.) und Karlhans Dülberg am Rosenmontaag. Fotos: Archiv Thiekötter
ändern und vieles neu gedacht wird, ist mir die Unterstützung unseres wertvollen
Brauchtums wichtig“, so
Thiekötter. Auch Tochter Anja wurde von dem närrischen Bazillus angesteckt
und war drei Jahre als Stadtlore die wichtigste Figur in
der Karnevalistischen Stadtwache.
Zurück zum Jubeljahr:
Thiekötter feierte mit seinem
Freunden den runden Garde-Geburtstag im Rathaus in
Kostümen wie vor 100 Jahren. Der Empfang im Friedenssaal, die exklusive Zusammenkunft mit dem Bischof im Dom und die rauschende
Prinzenballnacht
mit Starsängerin Vicky Leandros sind bis heute Feierlichkeiten, an die sich alle gern

erinnern. „Ohne Dieter Jochheim und Ernst Albers sowie
meine vortrefflichen Adjutanten Karlhans Dülberg
und Wolfgang Hinrichs hätte
das niemals so gut funktioniert“, ist er sich auch heute
noch sicher. Unter seinem
Motto „Dass dieser Saal vor
Stimmung berste, das wünsche ich als Prinz der Erste“
spulte er eine Session ab, die
reich bestückt war an jecken
Höhepunkten. Sein Fazit:
„Ich habe viel davon gehabt,
aber auch viel dafür gegeben. Und hoffe, damals vielen Menschen viel Freude
bereitet zu haben.“ Damals,
so Thiekötter, war die Prinzengarde „eine große Familie“. Als Dank für die Unterstützung durch den Freundeskreis engagierte sich

Thiekötter nach seiner Prinzenzeit als Hofmarschall und
später auch als Generalprinzmarschall. Zusätzlich
gründete er mit Horst Brinck
den Förderverein der Garde
und zeichnet seit 25 Jahren
verantwortlich für das Prinzenballheft.
Heute sei Karneval anders,
und die Älteren müssten
auch akzeptieren, wie die
Jüngeren denken und handeln. Ein Beispiel für den
neuen Schwung auch in der
Garde sei Vorjahresprinz
Thorsten Brendel, der ja aus
der
Jugendprinzengarde
stammt und eine Super-Session hingelegt hat. Wenn die
Pandemie vorbei ist, wird
man nach seiner Einschätzung „Karneval auf einem
anderen Niveau“ feiern. Alles

müsse mal wieder in Richtung Normalität zurückgeschraubt werden, und damit
meint er nicht nur die Gagen
der Künstler, die immer häufiger die Etats der Gesellschaften sprengen. Seine
Party zum 75. Geburtstag im
Juli ist auch erstmal nach
hinten geschoben. Bis zum
Sommer werde es nicht
möglich sein, alle seine
Freunde zu einer großen
Festivität einladen zu können.
Aber aufgeschoben ist bei
Bernd Thiekötter nicht aufgehoben: „Ich bleibe dem
Karneval treu, und alle wissen, dass sie sich auch in
schweren Zeiten auf mich
verlassen können“, so der Jubiläumsprinz von 1996.
Helmut P. Etzkorn

Das Double ist geschafft!

Bernd I.

25 Jahre
Prinz Bernd I.

Thiekötter

140 Jahre
Thiekötter Druck

Prinz Bernd I. von 1996
mit seinen Adjutanten Karlhans Dülberg und Wolfgang Hinrichs

Der Prinz mit dem großen Federbusch
Das Zepter ist ungewöhnlich, und der
überdimensionale Federbusch am Hut
auch: Münsters Prinz Karneval wird
möglicherweise ab der kommenden Session im neuen Outfit am Rosenmontag
durch Münsters Straßen rollen. Das Modell jedenfalls ist in der Tischlerei von
Generalprinzmarschall Paul Middendorf
bereits entstanden. Ganz oben auf der

Wagenburg steht der Playmobil-Prinz,
natürlich mit Orden und Umhang für
kalte Tage. Zu sehen sein wird der neue
Prinzenwagen im Miniaturformat, der
wie eine Ritterburg aussieht, am Rosenmontag im Internet, wenn Gesellschaften und Bürgerausschuss ihren kleinen
Umzug per Film der närrischen Öffentlichkeit vorstellen werden.
Foto: hpe
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KG Schlossgeister halten ihre erfolgreichen Formationen fit

Tanztraining unter erschwerten Bedingungen

Mit Maske und Tempo: Training der Schlossgeister-Amazonen unter erschwerten Bedingungen.

T

anzen bedeutet, Emotionen zu zeigen, Leidenschaft pur für das
Publikum erlebbar zu machen und fähig zu sein, gemeinsam das Beste geben zu
wollen.
Das funktioniert nur, wenn
man ein eingespieltes Team
ist, gegenseitig seine Stärken
und Schwächen kennt und
sich vertrauen kann. Doch
wie kann das in PandemieZeiten gelingen, wo jede Tänzerin vor dem Laptop einsam statt gemeinsam trainieren muss? Eine Herausforderung, der sich auch die
KG Schlossgeister als Münsters tanzende Gesellschaft
während der Corona-Bühnenabstinenz stellen muss.
„Man muss die Mädchen
auch in schweren Zeiten immer wieder neu motivieren,
sonst funktioniert es nicht“,
sagt Tanzsportchef Jürgen
Felmet. Ein Beispiel dafür ist
die virtuelle Vorstellung der
Garden. Was sonst immer
ein Publikumsereignis kurz
vor der Eröffnung der Session war, spielt sich jetzt oh-

ne Publikum in der Waldorfschule auf einer Bühne ab.
Die Formationen zeigen, was
sie seit dem Frühjahr einstudiert haben. Per Kamera
werden die Tänze aufgezeichnet und dann als zweistündiger Film dokumentiert. „Bei den Aktiven kam
das als Motivation gut an,
und es war für alle ein Zeichen, dass wir weiter präsent
sind. Anders – aber genauso
gut“, so Felmet.
Je nach Grad der erlaubten
Corona-Lockerungen konnte
seit dem Frühjahr mal in der
Gruppe live mit Blickkontakt
in der Halle und manchmal
auch nur einzeln mit Unterstützung per Video-Trainer

daheim geprobt werden.
Dehnungsübungen, Konditionsaufbau und Krafttraining waren gefragt. Dazu kamen Workshops und ein
Motivationstraining.
„Wir
wollen möglichst alle unserer gut 80 Aktiven behalten,
dafür muss man sich schon
anstrengen“, so Felmet. Zum
Glück war es im Herbst noch
erlaubt, in größeren Gruppen auf der Bühne zu tanzen. Sonst wäre die Gardepräsentation selbst ohne
Publikum nicht möglich gewesen. Neue Medien eröffneten aber auch neue Facetten: Erstmals konnte Trainerin Saskia Zahlten mit ihren

Foto: Schlossgeister

Mädchen Ballettszenen einstudieren. „Man muss auch
für Abwechselung sorgen,
neue Impulse setzen und so
als Verein interessant bleiben“, glaubt der Schlossgeister-Vizepräsident, der selbst
aktiver Tänzer bei der Männerformation „Schlossknacker“ ist.
Bereichernd war zudem
die Teilnahme am Aufbau
der „größten Garde Deutschlands“. Auf Initiative eines
Verbandes aus Süddeutschland wurde bundesweit von
vielen Gruppen ein gemeinsamer Tanz im Internet einstudiert, per Film dokumentiert und dann veröffentlicht.

Weil auch den anderen
Schlossgeister-Aktiven und
den vielen Mitgliedern ja in
dieser virenfreudigen Session keine Präsenz-Veranstaltung geboten werden
konnte, wurden – wie bei
anderen Gesellschaften auch
– die Social-Media-Aktivitäten stark ausgebaut. Präsident Thorsten Brendel: „Wir
haben zusätzlich Briefe und
Newsletter verschickt und
uns so immer wieder in Erinnerung gebracht. Eine
Festzeitschrift wurde erstellt
und ein eigener Orden herausgebracht. Den hat jedes
Mitglied mit der Post bekommen.“ Übrigens mit der
Botschaft: „Wir haben euch
nicht vergessen und sind in
der nächsten Session nach
Corona wieder für euch da!“
Brendel: „Die Identifikation
unserer Mitglieder mit dem
Verein ist uns sehr wichtig,
Kommunikation muss deshalb auch in diesen Zeiten
funktionieren und ehrlich
rüberkommen.“
Trotz aller Bemühungen
wird es schwierig, besonders
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Filiale Hiltrup
Caldeloerweg 1a, 48165 Münster, Tel. 025 01/8769
Filiale Münster
Scharnhorststr. 53, 48151 Münster, Tel. 02 51/5216 04
www.textilpﬂege-felmet.de

Die Bösen Geister unterstützen weiter den Zoo
Nur am 11.11. konnten die Bösen Geister
in dieser Session zumindest etwas aktiv
werden und versammelten sich zur traditionellen „Tiertaufe“ im Allwetterzoo.
In diesem Ausnahmejahr übernahmen

Gesellschaft und Obergeister um ihren
Präsidenten Stephan Pahl (r.) gleich die
Patenschaft für elf Pinguine, und das
freute auch Zoo-Direktorin Dr. Simone
Schehka (2.v.l.).
Foto: hpe

die Mädchen nach einem
Jahr ohne Auftritt, Applaus
und die Blicke der stolzen Eltern nach der gelungenen
Aufführung im Verein zu
halten. Felmet: „Uns ist es
wichtig, Austritte zu vermeiden. Auch, weil wir den großen Anteil unserer Einnahmen durch unsere Mitgliedsbeiträge erhalten.“ Motivieren soll die Tänzerinnen deshalb auch, künftig noch besser ausgebildet werden zu
können. Trainerin Saskia
Zahlten nimmt deshalb nun
am erstmals vom Bund
Deutscher Karneval angebotenen Lehrgang für die Trainer-B-Lizenz teil und wird
dann noch professioneller,
quasi „bundesligatauglich“,
den Nachwuchs schulen
können. Beste Voraussetzungen für die Schlossgeister,
die 2022 wieder in Münster
die Westfalenmeisterschaften ausrichten wollen – und
dann natürlich mit den eigenen Formationen in der
Spitzengruppe platziert sein
wollen.
Helmut P. Etzkorn
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Auswirkungen der Corona-Pandemie für Künstler

„Man gerät in Vergessenheit“

B

esonders
betroffen
von der Corona-Pandemie sind Künstler,
die uns seit Jahren mit ihren
Auftritten auf den närrischen Bühnen viel Freude
bereitet haben. Der „Potthast“ sprach mit zwei von ihnen: André Hölscher, besser
bekannt als Bauer Heinrich
Schulte Brömmelkamp, und
Sänger Ralf „Eppi“ Ebbing.
Beide verbindet in für sie
wirtschaftlich schweren Zeiten die Sehnsucht, bald wieder im münsterschen Karneval auftreten zu dürfen.
Der schlagfertige Hölscher
hat sein kariertes Hemd und
die Holzschuhe schon seit
März nicht mehr aus dem
Schrank holen können. Statt
500 Auftrittsanfragen im
Jahr erreicht ihn gerade
noch eine Buchungs-Botschaft pro Woche. Meist unverbindlich und ohne Garantie. Alle 80 Karnevalstermine
in
dieser Session sind
gestri-

chen, und auch außerhalb
der jecken Zeit sieht es für
den bodenständigen Kabarettisten schon lange düster
aus. Weder zu Firmenjubiläen noch Seniorennachmittagen, Schützenfesten oder
privaten Feiern kann er reisen, da keine Veranstaltungen mit viel Publikum mehr
möglich sind. Eine Ausfallquote von 95 Prozent. Das
Schlimmste für ihn: „Es gibt
keine Perspektive, und niemand kann garantieren,
wann ich wieder auf der
Bühne stehen darf.“
Von den staatlichen Corona-Subventionen hat er bislang noch keinen Cent gesehen. „Die Novemberhilfen
sind bis heute nicht eingegangen, es sind echt abgefahrene Zeiten“, so der 46jährige Berufskünstler. Weil
seine betrieblichen Fixkosten gering sind, fehlt es wie
bei vielen Freiberuflern an
der erträglichen Erstattungsfähigkeit, und „eine Umsatzausfallregelung sieht der Gesetzgeber in seinem Förderprogramm nicht vor“, klagt
er. In den vergangenen Monaten habe er zwar so manches Online-Format von anfragenden Gesellschaften bedienen können, aber für die
kurzen Filmclips gab es,
wenn überhaupt, meist nur
ein Taschengeld. Hölscher:
„Es riefen sogar große Gesellschaften an und meinten, ich könne ja für umsonst etwas schicken,
weil ich ja eh keine Auftritte und deshalb viel
Zeit habe.“ Trotzdem sind
seine Online-Auftritte in
Form von vorproduzierten
Videofilmen oder LiveSchaltungen
für ihn „ein
schönes

„Bauer Heinrich“ vermisst das närrische Parkett.
Gefühl, die Menschen wenigstens etwas zu erreichen“.
Letztlich seien sie aber keine
Alternative zu Live-Gastspielen.
Für Hölscher, der besonders im Münsterland seit 20
Jahren für seine urigen Auftritte bekannt ist, tickt die
Uhr. „Ich habe keine Präsenz
mehr, und die Leute vergessen mich. Top-Künstler wie
Bernd Stelter werden nach
Corona sofort wieder gebucht, bei uns regionalen
Akteuren wird das unendlich schwieriger werden. In
einem Jahr kennt mich kein
Schwein mehr“, befürchtet
er. Immer dort, wo er auftrat,
kam danach mindestens
einer aus dem Saal und verpflichtete den „Bauer“ für
seine geplante Betriebsfeier
oder Karnevalssitzung. Das
funktioniert nicht, wenn
man nicht mehr auftreten
kann. Seine Comedy, sagt er,
lebt vom „Miteinander mit
dem Publikum und braucht
die Nähe der Menschen
untereinander im Saal“.
Sonst im Jahr über 10 000
Kilometer unterwegs, sind
es in dieser Session gerade mal 100. Hölscher:
„Das Weiteste jetzt
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war Ostbevern. Die Leute
hier im Dorf dachten schon,
ich hätte den Führerschein
los.“
Eine Alternative sieht er
für sich nicht, und „nur weil
mein Haus abbezahlt ist“,
wird er irgendwie über die
Runden kommen. Viele seiner Kollegen aber stünden
vor dem Aus, weil die finanziellen
Rücklagen
nach
einem Jahr Pandemiepause
erschöpft seien. „Die gehen
mit viel Glück zurück in ihre
gelernten
Berufe,
mehr
bleibt ihnen ja auch nicht
übrig“, so Hölscher. Vor 2022
sieht er keine Perspektive für
große Saalveranstaltungen.
„Es wird für uns Künstler in
diesem Jahr noch schlimmer
als 2020“, befürchtet er. Erst,
wenn
die
Bevölkerung
durchgeimpft sei, rechnet er
wieder mit Live-Auftritten.
Aktuell sei die Planungsunsicherheit der Vereine
noch sehr groß, zumal die
gesamte
Veranstaltungsbranche zumindest von der
Politik offenbar als wenig
systemrelevant
eingestuft
werde. Gleiches gelte aber
auch für die Bevölkerung:
„Viele sind verunsichert, und
es ist kaum einzuschätzen,

ob Theater, Karneval, Kirmes
und Volksfeste mit vielen
Besuchern sofort wieder angenommen werden.“
Beim Neustart erhofft er
sich von den Gesellschaften
auch ein klareres Bekenntnis
für Künstler aus der Region.
„Es werden viel zu viele Redner, Sänger und Tanzgruppen aus dem Rheinland in
Münster verpflichtet. Umgekehrt würde das nie funktionieren, nur ganz selten bekommen wir Akteure aus
dem
Münsterland
eine
Chance im jecken Köln und
Düsseldorf“, sagt der Ladbergener.
Sänger „Eppi“ Ebbing, der
auch Akteursmeister bei den
Bösen Geistern ist, hat wegen der vielen Terminabsagen in dieser Session mit 59
Jahren einen neuen Sport
begonnen. Er ist in der Region auf dem Rennrad
unterwegs, flott und bei jedem Wetter. Normalerweise
wäre er jetzt an jedem Wochenende unterwegs, würde
seine beliebten Münster-Lieder singen oder als Moderator galant durch Sitzungen
führen. „Ich musste einfach
was machen und mich gedanklich vom Karneval frei-

schrauben. Konditionell geht
es mir so gut wie nie, und die
frische Luft befreit den
Kopf“, sagt der Entertainer.
Der Kaufmann hätte in der
Session so rund 40 Auftritte
gehabt, alles fiel aus. „Zum
Glück bin ich bodenständig
geblieben und habe meinen
festen Beruf in einer großen
Firma nie aufgegeben“, sagt
er mit Blick auf viele Kollegen, denen finanziell das
Wasser inzwischen bis zum
Halse steht. Trotzdem vermisst Ebbing die Auftritte:
„Ich habe oft Tränen in den
Augen, mir fehlt das Zwischenmenschliche. Ich brauche den Kontakt zum Publikum, so etwas kann in
einem Videoclip oder der digitalen Performance nicht
rüberkommen“, so der langjährig aktive Künstler. An
volle Hallen glaubt er allerdings zumindest in diesem
Jahr noch nicht. Frühestens
2022 werde man wieder eine
„angemessene Normalität“
erwarten und voll durchstarten dürfen. Bis dahin radelt
Ebbing durch die Region
und verspricht: „Sobald wir
wieder dürfen, gebe ich wieder alles für meine treuen
Fans.“
Helmut P. Etzkorn
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Der „Eppi“ hält sich auf dem Rennrad fit.
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Hofdamen der Jugendprinzengarde sammeln die alten Potthast-Exemplare

Sieben närrische Jahrzehnte

K

arnevalsfreundin
Dagmar
Dietrich
entdeckt eine unscheinbare Kleinanzeige
in der Zeitung. „Alte
Potthast
abzugeben“
und meldet sich. Wenig
später hält sie zwei Kisten in den Händen und
hat für damals 20 Mark
alle erschienenen Ausgaben erstehen können. Darunter auch die besonders selten Exemplare
der Jahrgänge 1949 bis
2002.
In der ersten Ausgabe
wird über die Geschichte
der KG Freudenthal berichtet, die vor dem
Krieg 3000 Mitglieder
hatte und jetzt ihre
ersten Veranstaltungen gleich doppelt abhalten musste, weil alle
Säle noch in Schutt und
Asche lagen und deshalb
nur in kleinen Räumen
Karneval gefeiert werden konnte. Am
Stadtrand wurde
ein
Feldlager
aufgeschlagen,
nur so waren
überhaupt größere Treffen möglich. Erst am Karnevalssamstag fand damals
der Prinzenball statt, am
Sonntag die Proklamation
und am Rosenmontag ein
weiterer Prinzenball im Café
Schucan.
Die damaligen PotthastSchreiber, eine Gruppe Ehrenamtlicher unter Leitung
von Bürgerausschuss und
Verkehrsverein, setzte den
Schwerpunkt auf launig geschriebene Ulkmeldungen.
So wird 1954 berichtet, dass
die Meteorologische Station
Münster die Ursache für
Wetterschwankungen entdeckt hat: „Die Erde dreht
sich andersrum!“ Ein Jahr
später erfährt der Leser von
Bestrebungen aus dem Verteidigungsministerium, im
Schloss den Generalstab einzurichten. Die Uni soll im
Austausch ins Haus Hohenfeld umziehen. Noch spannender ist die Meldung von

Dagmar Dietrich (links) und Martina Pieper stöbern in alten Potthast-Exemplaren.
der geplanten Umwidmung
des Erbdrostenhofes in ein
Vergnügungszentrum
mit
Damenringkämpfen
und
Spielkasino im Keller.
Die Leser können auch in
einem Punktetest selbst ermitteln, ob sie richtige Karnevalisten sind. Hohe Punktzahlen gibt es für „Ich gebe
Geld im Karneval ohne
Hemmungen aus“ und „Ich
bin sofort in bester Laune“.
Zwischendurch hieß dann
die Karnevalszeitung ein
paar Jahre auch „Die Pfefferdose“, ehe man dann ab 1970
wieder „Potthast“ titelte mit
dem Zusatz: „Scharf gewürzt,

Münsters Karnevalszeitung
mit großem Zugprogramm“.
Ein Jahr später zierte blatthoch eine leicht bekleidete
Bikini-Schönheit die Titelseite. Und weil ein Jahr zuvor in Münster der Deutsche
Feuerwehrtag stattgefunden
hatte, deckte der Potthast
gleich auch noch ein Brauerei-Geheimnis auf: „Die Wirte stellen sich um, im Glas ist
nur noch halb Bier und halb
Schaum!“
Gleichzeitig wurde der Beamtenschlaf medizinisch beleuchtet: Experten stellten
einen nahtlosen Übergang
vom Winterschlaf zur Frühjahrsmüdigkeit fest. Bis auf
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den Zugplan mit Wagenaufstellung und einen kleinen
Aufruf des jeweiligen Prinzen findet sich allerdings
wenig über die Aktivitäten
der Gesellschaften.
Erst 1988, als die Münstersche Zeitung, damals mit
Claus-Jürgen Spitzer als Lokalchef, gemeinsam mit dem
Bürgerausschuss Münsterscher Karneval die Herausgabe des Potthasts übernahm, änderten sich Erscheinungsbild und Inhalte
grundlegend.
Den Titel prägt seit dieser
Zeit ein Foto (und inzwischen eine Zeichnung) des
jeweiligen Stadtprinzen, die

redaktionellen Beiträge konzentrierten sich auf närrische Themen und der Vorstellung aller Gesellschaftsaktivitäten in der Session.
Damals schrieben die jeweiligen Präsidenten anfangs
noch höchstselbst über ihre
besonderen Veranstaltungen
und Jubiläen. Prominente
wurden gefragt, was sie vom
Karneval halten, und Passanten erklärten, warum die
Narretei für sie „die schönste
Nebensache der Welt sei“. Bis
heute ist der Potthast diesem
Erscheinungsbild treu geblieben und hat seine Stellung als „Münsters Karne-

valszeitung“ behalten.
Für Dagmar Dietrich und
Martina Pieper, beides Hofdamen der Stadtjugendprinzengarde, bedeutete das Stöbern in den alten Exemplaren nicht nur intensive Blicke hinter die Kulissen der
Narretei.
Die Hefte dokumentieren
auch, anfangs
nur
in
Schwarz-Weiß-Bildern, die
Entwicklung der jecken
Brauchtumspflege in Münster. „Ich suche jetzt eigentlich nur noch ein passendes
Museum, dem wir diesen
wertvollen Zufallsfund anvertrauen können“, so Dietrich. Helmut P. Etzkorn

„Challenges“ im Netz sind bei Narren besonders beliebt

Karneval entdeckt Social Media

…auch wir führen die Haupt- incl. "Abgasuntersuchung“ sowie Änderungsabnahmen
(z.B. Felgen, Fahrwerk) an Ihrem Fahrzeug durch.
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M

it den Lockdowns
und der coronabedingten Digitalisierung des Alltags gehen auch
zunehmend die Aktivitäten
der Karnevalisten in den Social Media einher. Vor allem
auf der Internetplattform
Facebook herrscht spätestens seit März 2020 ein reger
Austausch.
Besonders beliebt sind
„Challenges“, zu deutsch
eigentlich Herausforderungen – die jüngste lief unter
dem
Titel
„Karneval
2020/2021“ und ging nahezu viral. Münsters Karnevalisten posteten ihre Bilder
der Session und luden ande-

re Jecken ein, es ihnen
gleichzutun.
Zahlreiche
münstersche Karnevalsvereine haben zudem eigene
Seiten und Gruppen angelegt, auf und in denen sie
sich austauschen, neueste
Informationen liefern oder
eben einfach nur für ein
bisschen Unterhaltung der
anderen Art in der Session
sorgen. Mehrere Karnevalsgesellschaften haben ihre
närrischen Aktivitäten coronakonform von den Festsälen und -zelten ins Internet
verlegt und werben in den
Social Media für ihre virtuellen Veranstaltungen – und
das offenbar mit großem Er-

folg: Die Karnevals-Interessengemeinschaft
(KiG)
Sprakel etwa lud im November 2020 zur ersten OnlineDamensitzung und wurde
von der Resonanz völlig
überrascht: 200 jecke Teilnehmerinnen verzeichneten
die Sprakeler Narren während der Sitzung auf ihrem
Zuschauerkonto.
Im Januar folgte ein weiterer Stream. Auch die Wolbecker KG ZiBoMo nutzt
Facebook und wirbt dort sowohl für Veranstaltungen
als auch für Aktionen. Ebenfalls genutzt wird Facebook
von Narrenvereinigungen,
die im münsterschen Karne-

val gern auch mal eigene
Wege gehen – hier finden
sich die Auftritte unter anderem der Alten Räuber aus
Wolbeck und der Narrenfreunde Hiltrup, deren Anhängerschaft durch den berühmten „Gefällt mir“-Klick
jeweils stetig wächst.
Je nach Posting überschreiten auch jene Vereine
mal eben locker die 1000er
Grenze beim Anklicken.
Zahlreich wird außerdem
der Gefällt-mir-Button gedrückt, es wird kommentiert, und viele Beiträge werden geteilt. Effekt: Auch
kleine Vereine erlangen damit teils sehr große Reich-

weiten ihrer Beiträge – und
interessieren so auch Fans
und Freunde des karnevalistischen Brauchtums, die
(noch) nicht Mitglied im
Verein sind.
Zum guten Narren-Ton gehört es in Münster mittlerweile zudem offenbar, einen
Instagram-Account zu haben. Auf dieser Plattform
sind aktuell vor allem jüngere Jecken unterwegs,
Schwerpunkt bei Instagram
ist das Posten von Fotos, die
mit dem Smartphone geschossen werden. Hier wie
da gilt: Je emotionaler das
Foto desto größer die Klickrate.
Wolfram Linke

Potthast
Die Narrenzunft Aasee schickt ihr Maskottchen auf eine City-Tour

Kommentar

Vom Klabautermann
zum Corona-Tagebuch

Neustart mit Augenmaß

C

D

as
Markenzeichen
der Narrenzunft Aasee (NZA) ist der Klabautermann, und eigentlich
taucht er am 11.11. in den
Fluten des Aasees auf, gibt
sein Gastspiel bei der Senatorentaufe – und ist dann ab
und zu mal auf der närrischen Bühne zu sehen. Im
Corona-Jahr ist alles anders,
denn
das
Maskottchen
macht sich einsam, aber öffentlichkeitswirksam
auf
den Weg durch seine Heimatstadt. Alles dokumentiert mit der Kamera und im
Internet einsehbar auf Instagram.
Der Furchtlose mit dem
Dreizack sucht den nicht
vorhandenen Weihnachtsmarkt, klopft an der Tür des
Rathauses an, steht mutterseelenallein auf dem abendlichen Prinzipalmarkt und
versucht erfolglos, am Domplatz Kontakt zur Bezirksregierung aufzunehmen. Am
Ende läuft der Klabautermann den Männern vom
Ordnungsamt in die Arme,
und die klären ihn auf: „Kein
Weihnachtsmarkt
wegen
Corona, haltet euch an die
Regeln und tragt eine Maske!“ Und der Klabautermann
besteht so seinen ersten
Online-Auftritt mit Bravour
und einer wichtigen Botschaft. Nicht nur die AaseeNarren freuen sich über die
humorvolle Einlage in Zeiten, wo jecke Präsenz unmöglich ist.
Und was sagt Klabautermann Ingo Kolwitz selbst
dazu? „Eine Krise spielte
dem Karneval übel in die
Karten, in die nächste Session werden wir dafür aber
noch fröhlicher starten“, so
das unverwüstliche Maskottchen der Gesellschaft.
Ohne Publikum sind auch
die NZA-Tänzerinnen vor
neue Herausforderungen gestellt. Trainerin Katharina
Uka-Wolff hat ein kleines
Corona-Tagebuch geschrieben. Als das Training in der
Halle keinen Sinn mehr

Sieht glücklich aus: NZA-Klabautermann unterwegs.
macht, fällt es im Frühjahr
schließlich aus. „Tränen kullern, aber aufgeben ist bekanntlich keine Option“, notiert sie. Erste Online-Meetings werden vorbereitet, die
Trainer unterrichten ihre
Gruppen
mit
gefilmten
Tanzschritten. „O Wunder, es
funktioniert. Jeder bringt
sich ein, und allein das zeigt
unseren Zusammenhalt. Es
ist Balsam für die Seele“, so
Uka-Wolff. Aber geht auch

synchron tanzen via Internet? „Komplette Katastrophe
und kaum möglich, da die
Musik unterschiedlich bei
den Tänzerinnen ankommt.
Aber ist es nicht viel wichtiger,
zusammenzurücken
und den Spaß beim Tanzen
zu spüren?“, notiert sie. Statt
schwungvoller Bewegungen
in der Formation wird „gesportelt, gequatscht und gelacht via Internet“. Und doch
müsse es bald wieder laut
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und bunt werden, schreibt
sie. „Es wird höchste Zeit,
sich persönlich wieder zu sehen und das Gefühl von Zusammensein richtig zu fühlen“, so die Akteurin.
Und schließt ihre Aufzeichnungen mit einer Hoffnung: „Jede Tanzgarde kann
den Moment kaum abwarten, wieder auf der Bühne zu
stehen, um die Welt ein
Stück bunter zu machen!“
-hpe-

orona hat auch den
Karneval fest im
Griff, und niemand
kann heute seriös einschätzen, wie sich die Pandemie
bis zur nächsten Session in
neun Monaten entwickeln
wird. Trotzdem gibt es Signale der Hoffnung, und die
kommen aktuell aus den
Gesellschaften. Viele von ihnen haben mit Ideenreichtum, technischem Geschick
und dem Mut, Neues einfach mal auszuprobieren, in
schwierigen Zeiten ein
kreatives Zeichen gesetzt.
Und mit dem Internet-Format Livestream, FacebookAuftritt, Instagram-Präsenz
sowie Filmbeiträgen auf der
eigenen (verbesserten) Homepage
auch Menschen erreicht, an denen
der Karneval bislang eher spurlos
vorbeigegangen ist.
Vielleicht das einzig Positive, das
man diesen schweren Zeiten abgewinnen kann.
Aufgrund der wirtschaftlichen Situation in vielen
großen, aber auch kleineren
Unternehmen wird es
schwieriger werden, Sponsoren zu finden. Auch Abgänge in den eigenen Reihen sind zu befürchten.
Weil Aktive nicht aktiv sein
durften und sich ein anderes Hobby gesucht haben.
Weil Mitglieder nichts geboten bekamen und dafür
nicht mehr zahlen wollen.
Weil zudem auch Einnahmen aus Veranstaltungen
fehlen, so manches Sessionsheft nicht herausgegeben werden konnte und
dann auch keine Anzeigen-

Nr.

erlöse abgeworfen hat, sind
die Herausforderungen an
die Gesellschaften nach
einem Jahr Corona-Zwangspause heftig.
Auf der anderen Seite ist
der Wunsch, wieder närrisch feiern zu dürfen, groß.
Man sollte den Neustart mit
Augenmaß planen und vielleicht das sich in den vergangenen Jahren immer
schneller drehende Rad mal
wieder etwas drosseln.
Auch ohne Pandemie wäre
es für viele nicht möglich
gewesen, dem Trend, sich in
jedem Jahr noch einmal
selbst übertrumpfen zu
wollen, weiter zu folgen.
Lasst uns ein wenig „back
to the roots“ gehen
und uns darauf besinnen, was den
Karneval eigentlich
immer ausgezeichnet hat: Raum für
Begegnungen schaffen, sich amüsieren,
gemeinsam schöne
Stunden im närrischen Freundeskreis verbringen.
Mal wieder eine Nummer
kleiner feiern – dafür alle
mitnehmen.
Nicht immer glauben, nur
mit teuren Top-Acts aus
dem Rheinland werden
Westfalen schunkelnd
glücklich. Dafür vielleicht
auch mal wieder in der Region nach Künstlern schauen und eigene Talente fördern, damit der Karneval
bei uns eine Zukunft hat.
Etwas Bescheidenheit ist
vielleicht klug und ebnet
den Weg für eine karnevalistische Zeit, die sicher anders wird, als es in der Vergangenheit der Fall war.
Helmut P. Etzkorn
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Prinzengarde feiert ihr Jubiläum mit Verspätung

125 Jahre gepflegtes Brauchtum
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Drei HRC-Teams – 200 Köpfe
· ... für Ihre Weiterbildung
· ... für Ihre Sicherheit
· ... für Ihr Veränderungsmanagement

Ein Freundeskreis, der sich gegenseitig unterstützt (v.l.): Frank Hoffmann, Andreas Koch, Leo Squillace, Prinz Thorsten Brendel, Christian
Lange und Paul Middendorf. Das Foto zeigt Brendel, wie er seinen ersten Orden an seinen Vorgänger Squillace überreicht.
Foto: hpe
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er Mann muss es wissen:
„Karnevalistisches Brauchtum in
heimatverbundener Überlieferung zu pflegen, ist eine
schöne und lohnende Aufgabe. Karnevalisten legen Unzulänglichkeiten und Missstände ihrer Zeit mit dem
Augenzwinkern des Narren
offen. Humor ist das beste
Mittel gegen den tierischen
Ernst, er bereichert das Leben und bringt Entspannung
in den Alltag.“ Sätze des damaligen
Bundeskanzlers
Helmut Kohl in seinem
Grußwort zum 100-jährigen
Bestehen der Prinzengarde.
Ein Vierteljahrhundert später haben die Worte, damals
noch aufgeschrieben in der
Bundeshauptstadt
Bonn,
nichts an Bedeutung verloren, ganz im Gegenteil. In

schweren Zeiten wie diesen
ist es wichtig, sich den klaren Kopf auch für die schönen Dinge des Lebens zu bewahren. Karneval gehört für
viele zu diesen schönen Dingen. Die Prinzengarde Münster, so schrieb Kohl 1996,
„bewahrt die Tradition mit
Schwung und Engagement
und gibt sie an die anwachsenden Generationen weiter“.
Ausgerechnet im Jubeljahr
„125 Jahre Prinzengarde“
bleibt es dem Freundeskreis
jetzt versagt, den beschriebenen Schwung an die Bevölkerung weiter zu geben. Es
kann keinen Prinzen geben,
weil Corona jedwede Form
der närrischen Publikumsveranstaltung nicht zulässt.
Auch die beiden Höhepunkte, Prinzenball und Rosenmontagszug, fallen der Pandemie zum Opfer. Für die
Garde um ihren engagierten
Generalprinzmarschall Paul
Middendorf zwar eine herbe Enttäuschung, aber
kein Grund zur Resignation. „Wir werden
in der kommenden
Session
unseren
Geburtstag würdig
nachfeiern“, verspricht er. Dazu
wird auch ein
Festkommers
gehören, der
möglichst
noch
im
Herbst stattfinden soll.
Und die Tradition
soll für die Bevölkerung schon bald sicht-

www.vbmn.de

bar werden: in einer Ausstellung zur Geschichte der
Prinzengarde im Stadtmuseum. Schon Anfang März
wird Middendorf mit Museumschefin Dr. Barbara
Rommé erste Sondierungsgespräche führen. Middendorf: „Wir werden dokumentieren, wie wechselvoll und
facettenreich die Geschichte
unserer Garde ist.“ Schon
1875 freute sich Münsters
Bevölkerung über einen
Umzug mit sogenannten
„Ulkwagen“, die „Närrische
Union“ stellte 1896 mit
Christian „Christel“ Kortmann erstmals einen Prinzen, und das war dann auch
die Geburtsstunde der Prinzengarde. „Es war von Anfang an ein Freundeskreis,
der in guten wie in schlechten Zeiten zusammenhielt“,
so Middendorf.
Oberstes Ziel war und ist
es, dem jeweiligen Sessionsoberhaupt eine großartige
Zeit zu bescheren. Dazu
braucht es erfahrene Adjutanten, die dem jeweiligen
Prinzen den Weg durch die
Fünfte Jahreszeit ebnen. Und
natürlich einer Fanfare, die
„Seine Tollität“ ankündigt,
wenn er die Bühne betritt.
Unverzichtbar ist dabei auch
die Karnevalistische Stadtwache, die mit ihrem Musikzug und dem Tanz der Stadtlore das jeweiligen Prinzengastspiel bereichert.
Selbst Weltkriege schafften
es nicht, die Flamme der
Brauchtumspflege zu löschen. So war es beispielsweise der unvergessene
Mäkki Reuter, der 1949 noch

Bereit
für den
Geburtstag
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Zwar kann das Jubiläum
der Prinzengarde aktuell nicht gefeiert werden, aber aufgeschoben
ist nicht aufgehoben.
Spätestens im Herbst ist
ein Festkommers geplant und im Stadtmuseum wird es eine Ausstellung mit historischen Exponaten aus
der
Geschichte
des
Freundeskreises geben.
Das Plakat an Firmengebäude des Generalprinzmarschalls Paul Middendorf in Amelsbüren
soll schon mal ein Hinweis auf den Geburtstag
sein.
Foto: hpe

in den Trümmern
der zerbombten Altstadt wieder das
Zepter der Freude
schwang und so den
Menschen auch Mut
machte, nicht zu verzweifeln. „Es war ein
Zeichen der Hoffnung, und
das war damals bitter nötig“,
meint Middendorf. Über
10 000 Menschen waren es
damals, die auf dem Prinzipalmarkt ihrem Narrenoberhaupt zujubelten, und schon
ein paar Jahre später gab es
wieder mehr als elf aktive
Gesellschaften – und natürlich an Rosenmontag einen
Umzug mit über 100 Mottowagen.
Und neben den Sätzen von
Kohl gab es vor 25 Jahren
noch ein zweites Grußwort
des damaligen Ministerpräsidenten Johannes Rau: „Es
soll ja Leute geben, die meinen, dass der Karneval eine
unnütze Erfindung sei. Dieser Auffassung kann ich
mich nicht anschließen.
Denn die liebevoll-spöttische
Auseinandersetzung
mit menschlichen Stärken
und Schwächen, mit politischem Sinn und Unsinn,
rückt manches besser ins
rechte oder auch linke Licht.
Aus gemeinsam erlebter
Freude kann menschliches
Miteinander
entstehen“,
meinte der Landesvater damals. Ein menschliches Miteinander, das gerade in einer
Zeit der Pandemie mit vielen
Entbehrungen nicht nur für
die Karnevalisten so wichtig
ist.
Helmut P. Etzkorn
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Herzlichen Glückwunsch

zu 125 Jahren!
Rechtsanwälte in Münster seit 1905.

Hammer Straße 94-96, 48153 Münster, Tel. 0251/7 70 17
2003 Prinz A
ndreas I.

ULF GAB GAS UND
MÜNSTER HATTE SPASS!

Erinnerung an einer schöne Zeit mit Prinz Thorsten
Einen Nachfolger hat er nicht: In der vergangenen Session regierte Prinz Thorsten Brendel das närrische Volk.
Unser Bild zeigt ihn bei der Schlüsselübergabe auf dem

Prinz Ulf der I., Session 2005/2006

Sentenzbogen des Rathauses gemeinsam mit Oberbürgermeister Markus Lewe. Beide sind Vollblutnarren und
lieferten eine perfekte Session ab.
Foto: hpe
Steinfurter Str. 7a | Telefon 0251 / 273141 | E-Mail: info@fahrschule-ulf-imort.de

Ein Rückblick in die wechselvolle Geschichte der närrischen Gemeinschaft

Von Kaufleuten und Prinzen

W

ann regierte der
erste
Prinz
in
Münster über sein
närrisches Volk? Diese Frage
lässt sich beim Blick in die
Geschichtsbücher und Chroniken kaum genau beantworten. Im Mittelalter war
die Zentralfigur für die
Zunftgemeinschaften,
die
das Treiben zur Fastnachtszeit bestimmten, zunächst
gar kein Mensch, sondern
eine Strohpuppe.
Im 16. Jahrhundert liest
man Bezeichnungen wie
Doctor oder Narr, aus Nürnberg hört man den Titel Junker Karneval. Die Symbolfigur des Faschings wird bei
den
Straßenlustbarkeiten
und Umzügen dieser Zeit bereits durch eine besonders
humorvolle,
geistreiche,
aber auch nicht ganz ernstzunehmende Person (daher
kommt ja auch die Bezeichnung närrisch, Narr = Tor)
dargestellt. Parallel dazu
kennt man bei den Fürsten-

höfen die Hofnarren oder
Harlekine, die für sich in Anspruch nehmen können, offen die Wahrheit sagen zu
dürfen. Würde dasselbe ein
öffentlich Bediensteter tun,
so konnte es ihn den Kopf
kosten.
Unter dem Titel „Das römische Carneval“ erschien Ende des 18. Jahrhunderts ein
Reisebericht aus der Feder
Goethes, in dem er u.a. den
Carnevals-Corso in Rom mit
dem König Carneval als
Hauptfigur beschreibt. Aus
dem Jahr 1824 ist eine
Zeichnung aus Köln erhalten, die die Person des „Helden Carneval“ in den Mittelpunkt des närrischen Geschehens stellt. Er ist bereits
mit allen Insignien eines
weltlichen Herrschers (Krone, Zepter) abgebildet und
soll durch den Glanz seiner
Erscheinung die Feste verschönern und seine närrischen Untertanen durch Orden, Bonbons und Blumen-

sträuße erfreuen.
In Programmheften aus
der Mitte des 19. Jahrhunderts und vielen frühen Liedern der ältesten münsterschen Karnevalsgesellschaft
Freudenthal werden Prinz
Geck, Prinz Fortunat, Prinz
Carneval und Prinzessin Vineta gefeiert. So ist es eine
Tatsache, dass Münster im
bürgerlichen Karneval des
vorigen Jahrhunderts eine
Prinzessin kennt, die dann
aber gegen Ende des 19.
Jahrhunderts „verschwunden“ ist.
In der Geschichte des
münsterschen Karnevals gebührt besonders der 1859
gegründeten
Kaufmännischen Gesellschaft Union e.V.
große Verdienst um das heimatliche Brauchtum. Sie engagierte sich auch im Karneval und inspirierte den ersten Karnevalszug in Münster
unter Prinz Christian Kortmann (häufig auch Prinz
Christel genannt). Die Union

trat zur Karnevalszeit unter
der Bezeichnung „No-i-nu“
auf. „No-i-nu“ ist dasselbe
wie „Union“, nur rückwärts
gelesen. Der letzte Präsident
der „Union“ war der Kaufmann Gerhard Koberg, Vater
des Prinzen Max I. (1934).
Bis zum Beginn des Zweiten Weltkrieges stellte die
„No-i-nu“ die meisten Prinzen Karneval. Einige Prinzen
wurden von dem „Verein der
Carnevalsfreunde in Münster“ (Vor-Vorläufer des „Bürgerausschusses
Münsterscher Karneval“) nominiert.
Den Zweiten Weltkrieg haben „Union“ und „No-i-nu“
jedoch nicht überlebt. Ihre
Tradition setzt die Prinzengarde fort.
Wann setzt die Geschichte
der Prinzengarde nun tatsächlich ein: im 13. Jahrhundert (karnevalistische Gebräuche in Kinderhaus), im
18. Jahrhundert (Adeliger
Faschingsumzug in Münster), 1836 (Prinz Fortunatus

bei
Freudenthal),
1859
(Gründung der Gesellschaft
Union) oder 1896 („No-i-nu“
stellt den ersten Prinzen der
Neuzeit)?
Alle ehemaligen Prinzen
haben mit dem amtierenden immer einen Freundeskreis gebildet, und so ist es
richtig, dass die Prinzengarde sich mit ihrer Tradition
auf das Jahr 1896 bezieht.
Damals wurde der Prinz im
Rosenmontagszug von einer
Ehrengarde begleitet. Der
Begriff „Prinzengarde“ wird
offiziell allerdings erst nach
1934 benutzt. So heißt es
beispielsweise in einem Zeitungsbericht vom 12. Februar 1939: „Der weite Saal und
alle Lauben der Stadthalle
waren überfüllt von einem
festlich geputzten und erwartungsfrohen Narrenvolk,
als sich unter dem Geschmetter der Fanfaren der
Einmarsch der Prinzengarde
mit Prinz Georg I. vollzog.“
Folker Flasse
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Das Jubiläumsschild hängt bei „Stuhlmacher“
Auch wenn in dieser Session die Hofburg der Prinzengarde, die Traditionsgaststätte „Stuhlmacher“ am Prinzipalmarkt, als zentraler Treffpunkt nicht genutzt werden kann, setzten Andreas

Koch und Frank Hoffmann ein Zeichen:
Das Jubiläumsschild „125 Jahre Prinzengarde“ wurde angebracht und soll einstimmen auf bessere Zeiten, wenn wieder närrisch gefeiert werden darf. Foto: hpe

Auf den ersten Blick sind wir mit 110 Jahren auch nicht mehr die
Jüngsten. Aber mit 211 Auszubildenden und einer Ausbildungsquote
von über 17 % halten wir uns jung. Und wir wissen, was einen ganzheitlichen Mobilitätsdienstleister ausmacht: bester Service; ein Maximum
an Flexibilität; maßgeschneiderte Angebote, die auf einer breit gefächerten Modellpalette aufbauen und auch zeitgemäße Konzepte wie
Carsharing umfassen. Und natürlich das Bestreben, alle Kunden- und
Fahrzeuggenerationen miteinander zu verbinden. Damit jeder die Mobilitätslösung ﬁndet, die am besten zu ihm passt.

beresa.de
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Die Messe für Karnevalisten im Dom gibt es seit 1988

Die Puppe vor dem Altar
E

s gibt Anlässe,
die in der Geschichte
der
Prinzengarde einmalig sind und
auch nach Jahrzehnten noch in
den Chroniken für
besondere Aufmerksamkeit sorgen. Beispielsweise das Gruppenbild aller Ex-Tollitäten,
die sich vor 25 Jahren
zum 100-Jährigen
der Garde noch
einmal ihr Ornat
angezogen haben.
Oder das Foto vom
ersten Nachkriegsprinzen Mäkki Reuter, der in den Trümmern der zerstörten
Altstadt sein närrisches Volk grüßt.
Jetzt ist diese Galerie der Besonderheiten um ein Motiv reicher.
Weil es in dieser
Session wegen Corona keinen Prinzen gibt, musste für
die traditionelle Messe der
Karnevalsfreunde im Paulus-Dom mit Bischof Felix
Genn improvisiert werden.
Generalprinzmarschall Paul
Middendorf kam mit seinem
Team auf eine ausgefallene
Idee: „Stellen wir doch einfach eine Schaufensterpuppe
im Ornat vor den Altar. So
setzen wir ein Zeichen, auch
wenn sonst in dieser Session
die Garde nicht aktiv werden
kann.“ Gesagt, getan. Die
Gottesdienstbesucher staunten nicht schlecht, als sie
vorn in der Keimzelle des
Bistums
unübersehbar
„Prinz Puppe“ entdeckten.
„Der Brückenschlag zwi-

Generalprinzmarschall Paul Middendorf bei seiner Begrüßungsrede vor Münsters Karnevalisten im Dom.
schen Kirche und Karneval
ist uns wichtig, denn Kirche
und Karneval funktionieren
nur analog im öffentlichen
Erscheinungsbild“, so Middendorf in seiner Begrüßung. Und weil „Karneval
die Mutter des Frohsinns“ ist,
fand auch Bischof Felix
Genn lobende Worte für das
Engagement der Narren
selbst in schweren Zeiten.
Denn eine Absage der Messe
war weder für den Bischof
noch für die Garde eine Option.
Der Gottesdienst für die
Freude des Karnevals hat
eine lange Tradition und

fand erstmals unter der Regie des damaligen Bischofs
Reinhard Lettmann am 7.
Februar 1988 im Dom statt.
In seiner Predigt rief der Bischof damals dazu auf, sich
des Lebens zu freuen, das
Gott den Menschen geschenkt habe. Die Vertreter
von 30 Gesellschaften nahmen in Uniformen und Kostümen teil, schon damals
übernahmen Prinzgardisten
liturgische Funktionen und
wirkten beispielsweise als
Messdiener mit. Ein schöner
Brauch, der sich bis heute erhalten hat. Dazu gehört auch
das Entzünden einer Frie-

denskerze in der Grabkapelle des Kardinals Clemens
August von Galen.
Erst viele Jahre später übrigens griff auch Köln als
eigentliches Epizentrum des
deutschen Karnevals diese
Tradition auf und feierte
einen Gottesdienst für die
Freunde der Narretei. Ganz
im Gegensatz zu Münster,
wo mit Abstand und Maske
gebetet wurde, fiel die Messe
im Kölner Dom in diesem
Corona-Jahr aus.
Der frühere Domkapitular
Walter Böcker erinnert sich
gut an die Anfänge 1988:
„Die Ankündigung, einen

Foto: hpe

Das Zepter des Prinzen. Foto: hpe

eigenen Gottesdienst für
Karnevalisten durchzuführen, wurde von vielen freudig begrüßt. Aber sie löste
auch in kirchlichen Kreisen
und bei einigen renommierten Persönlichkeiten des öffentlichen Lebens teils heftige Reaktionen aus. Ein Kritiker hielt es damals sogar für
notwendig, den Bischof in
Rom anzuzeigen.“
Inzwischen bezweifelt niemand mehr die enge Verbundenheit zwischen Kirche
und Karneval, die sich auch
im Empfang des Bischofs für
die Prinzengarde im Palais
am Domplatz immer einen

Tag vor dem Pontifikalamt
widerspiegelt.
Auch wenn in diesem Jahr
wegen der beschränkten
Teilnehmerzahl viele die
Messe nur als Livestream im
Internet verfolgen konnten,
kam die Botschaft rüber.
Verbunden mit der Vorfreude, im kommenden Jahr
wieder wie gewohnt den
Gottesdienst feiern zu dürfen. Was aber im Gedächtnis
bleiben wird, sind die Bilder
der Puppe – die 2022 hoffentlich wieder von einem
leibhaftigen Prinzen ersetzt
werden kann.
Helmut P. Etzkorn

Ausfall des Karnevals durch Corona

Milliarden-Verlust

D

er Ausfall des Karnevals wegen Corona –
keine Galasitzungen,
Umzüge und private Feierlichkeiten – bedeutet nicht
nur einen Verzicht auf Humor und Geselligkeit, sondern auch für die Wirtschaft
einen Riesenschaden.
Nach einer Studie des Institutes der Deutschen Wirtschaft, die jetzt exklusiv vom
Newsportal T-Online veröffentlicht wurde, beläuft sich
der Verlust auf bundesweit
rund 1,5 Milliarden Euro.
Der Einzelhandel muss demnach auf 330 Millionen Euro
verzichten, im Kostümver-

kauf fallen rund 280 Millionen Euro aus, dem Hotelgewerbe entgehen rund 160
Millionen Euro und die Gastronomie muss auf 660 Millionen Euro verzichten. Der
Transportsektor vom Taxi bis
zur Bahn ist mit rund 240
Millionen Euro Verlust betroffen.
Besonders hart trifft es die
Hochburgen am Rhein wie
Köln und Düsseldorf, aber
auch Münster und die Region sind betroffen. Die Gesellschaften haben ebenfalls
weniger Einnahmen, da sie
keine
Veranstaltungen
durchführen konnten. -hpe-
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Der Prinzenwagen im Miniaturformat als Beitrag der Garde für den „kleinen Rosenmontagszug“ im Live-Stream am Montag.

Foto: hpe
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Spektakuläre Fotoaktion für einen närrischen Kalender
Die Lockdownzeit nutzen: Die Karnevalsgesellschaft ZiBoMo bereitet bereits die nächste Session
vor. Dazu gehört auch eine große Fotoaktion mit

einigen Tanzmariechen, die vor verschiedenen Kulissen in Wolbeck und Münster fotografiert werden. Die Bilder sollen dann zu Werbezwecken ge-

nutzt werden, und eventuell gibt es auch einen
schicken Narrenkalender mit ausgesuchten Motiven.
Foto: Wolfram Linke

In Corona-Zeiten entwickeln die Gesellschaften kreative Internet-Präsentationen

Sessionshefte werden digital
S

ie sind beliebtt
und informativ
v:
Die Sessionshef-te sind auch Aushän-geschild der Karne-valsgesellschaften,
denn für viele Narren
n
waren und sind sie ein
n
wichtiges Argumentt,
sich für eine Mitglied-schaft in einer KG zu
u
entscheiden. Für die
e
Vereine stellen die Hef-te mit ihren Werbe-anzeigen
außerdem
m
häufig ein wichtiges fi-nanzielles
Standbein
n
dar. Normalerweise liegen
gen
n
sie bei Karnevalsveranstal-tungen auf den Tischen
n
und finden sich in Gast-stätten und Geschäften auf
den Tresen.
Mit der Coronapande-mie und dem Lockdown
n
allerdings war nun guterr
Rat teuer, denn wie sollte
e
die närrische Botschaft an
n
die Jecken gebracht wer-den? Die Pandemie treibtt
auch die Digitalisierung
g
voran: Zahlreiche Vereine
e
nutzten die Gelegenheitt,
ihre Broschüren vor alllem
auch übers Internet auf Ausgaben seit 1972 stehen
ihren Homepages zu verbrei- auf der Internetseite und doten.
kumentieren damit lückenlos die Geschichte der 1968
Wie etwa der Coerder Car- gegründeten KG seit 1972.
nevals Club (CCC): Direkt
auf der Startseite (https://
Nicht ganz so viel Aufwand
www.ccc-von-1968.de) steht betrieb die KG Böse Geister:
ein Link zum aktuellen Ses- Auf der Homepage (https://
sionsheft 2020/21, dessen www.boesegeister.de/) steht
Seiten als JPG-Bildergalerie rechts die PDF des aktuellen
abgelegt sind. Kurios dabei, Sessionsheftes zum Downdass teils noch die Schnitt- load. Dabei griffen die Bösen
marken für den Druck mit- Geister offenbar in die Volverewigt sind. Alternativ len: Das Dokument ist satte
kann die Broschüre aber 31 Megabyte groß.
auch als PDF heruntergeladen werden. Schlicht perfekt
Die KG Schlossgeister
geraten ist das Archiv der setzt ebenfalls auf die AlterCoerder Narren – sämtliche native Online-Blätterkatalog

„M
Mitgliederbereich“ auftau
uchen. Allerdings sind
do
ort auch keine Sessio
onshefte abgelegt.
Der Platzhirsch unter
D
de
en Anbietern im Onlin
ne-BlätterkatalogSe
ektor ist Yumpu. Das
An
ngebot nutzt unter
an
nderem die Narrenzu
unft
vom
Aasee
(h
http://www.nzaasee.com/), die ihrer jewe
eiligen Sessionsausga
abe einen eigenen
Men
enüpunkt
widmete.
Da
as Heft kann im Vollbilld angeschaut, jedoch
nicht heruntergeladen
we
erden.
Keine Sessions-, aber
K
zw
wei Jubiläumsausgabe
en hat die KG witte
müse
(https://wittemuese.de/) zu bieten
un
nd nutzt dabei ebenfallls Yumpu. Auch die
KG
G
Paohlbürger
(h
https://www.paohlbuerg
ger.de/) nutzt Yumpu
für das Sessionsheft
un
nd bietet unter „Medie
en/Sessionsheft“
ihren
en „B
„Blickpunkt Paohlbüroder
d
PDF zum Download. ger“ zum Download an.
Zwar ist das Sessionsheft auf
der Startseite (https://www.
Die KG ZiBoMo (https://
kg-dieschlossgeister.de/)
zibomo.de/) beschränkt sich
verlinkt, ist aber ansonsten auf die Möglichkeit, ihr Narunter „Tradition/Rückblicke“ renblatt online zu lesen, hat
eher gut versteckt – und wä- aber die Printversion zum
re vielleicht unter „Social Sessionsstart an sämtliche
Media, Presse & Co“ besser Wolbecker Haushalte veraufgehoben.
teilt. Bei der Narrenzunft
vom
Zwinger
(http://
Eher verwirrend gestaltet www.muenster.org/nvz/)
sich die Platzierung bei der werden die Besucher direkt
KG Schwarz-Weiss (https:// auf der Startseite mit einem
kg-schwarz-weiss.jimdofBild des Sessionsheftes und
ree.com/), wo die Sessions- der Möglichkeit begrüßt, es
hefte als Menüpunkt erst als PDF herunterzuladen.
nach dem Anklicken unter Kleiner
Wermutstropfen:

Dort steht noch das Heft der
Session 2019/20, aber es haben auch nicht alle Gesellschaften ein Heft für die aktuelle Session produziert.
Das ist wohl auch bei der
KG Soffie von Gievenbeck
(https://www.kg-soffie-vongievenbeck.de/) der Fall, wo
unter „Festzeitschrift“ die
Sessionshefte bis 2019 stehen, die jedoch allesamt
nicht verlinkt sind.
Richtig
Spaß
dagegen
mach das Schmökern im
Sessionsheft der AKG Emmerbachgeister
(https://
www.a-k-g.de/). Unter dem
Menüpunkt
„Sessionsheft
2021“ kann das Heft nicht
nur online angeschaut und
heruntergeladen,
sondern
auch gedruckt werden.
Wolfram Linke
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Stadtjugendprinzenpaar und Garde planen schon für die nächste Session

Lara und Jost weiter jeck aktiv

S

ie sind offiziell noch im
närrischen Dienst, dürfen aber keine Termine
wahrnehmen:
Wie
alle
Freunde des Karnevals ist
auch das Stadtjugendprinzenpaar Jost Middendorf
und Lara Köttendrop zur jecken Untätigkeit verdammt,
obwohl das Paar im Gegensatz
zum
Stadtprinzen
Thorsten noch nicht offiziell
verabschiedet ist. „Wir warten damit, bis wir wieder mit
der Jugend gemeinsam ein
schönes Sommerfest feiern
und das amtierende Paar
verabschieden können“, so
Hofdame Dagmar Dietrich.
Schon Ostern vergangenen
Jahres, als sich die Auswirkungen der Pandemie langsam abzeichneten, beschloss
die
Jugendprinzengarde,
keinerlei Aktivitäten für die
Session zu planen. „Eine
richtige Entscheidung, wie
sich im Nachhinein gezeigt
hat“, so Dietrich.
Für diese Session hatte
man schon sechs Bewerberinnen und Bewerber, die
nun alle auf die nächste Karnevalszeit vertröstet werden
mussten. Hofdame Martina
Pieper: „Wenn wir wieder
dürfen, geben wir sofort wieder Vollgas. Die Jugend ist
gut aufgestellt und brennt
darauf, wieder aktiv werden
zu können.“ Der Wagen der
Garde soll bis zum kommenden
Rosenmontagsumzug
neugestaltet und dekoriert
werden, auch Ausflüge wird
es wieder geben.
Weil wegen Corona auch
der traditionelle Besuch der
Kinderkrebsstation in den
Unikliniken wegen des dortigen Besucherstopps ausfallen musste, beschränkte
man sich in dieser Session
auf eine Bonbonspende,
auch das Piepmeyer-Haus
für behinderte Jugendliche

Ludwig Harbaum.

Lara und Jost sind weiterhin als Stadtjugendprinzenpaar im Amt, auch wenn sie in dieser Session leider keine Auftritte absolvieren konnten. Unser Bild entstand bei ihrer Proklamation, als sie mit
dem großen Overschmidt-Schwan auf den Prinzipalmarkt rollten.
Foto: hpe

wurde mit Leckereien bedacht. Dietrich: „Wir wären
gern persönlich gekommen
wie in all den Jahren, aber
das geht nun mal leider
nicht. Aber es ist uns wichtig, ein Zeichen zu setzen.
Wir haben euch nicht vergessen!“
Eine Aufgabe in der kommenden Zeit wird es auch
sein, neue Sponsoren zu suchen. Neben dem treuen
Partner Volksbank Münsterland Nord, die von Beginn an
den jeweiligen Orden des
närrischen
Nachwuchses
sponsert, gibt es aktuell nur
wenige Unterstützer. „Und in
Zeiten, wo auch Firmen
unter den Auswirkungen der
Pandemie wirtschaftlich zu
leiden haben, wird es
Foto: hpe schwierig“, befürchten die

beiden Hofdamen und Betreuerinnen
der
Stadtjugendprinzengarde.
Überschattet wird die Session auch vom Tod des langjährigen
Förderers
und
Freund der Garde, Ludwig
Harbaum. „Er hat uns vor 30
Jahren in der Gründungsphase maßgeblich unterstützt und war nicht nur als
ideenreicher Wagenbauchef
am Aufbau der Garde federführend beteiligt. Ludwig organisierte die großen Touren
der Jugend nach Hamburg
und auf die Insel Norderney.
Mit seiner besonnenen und
ruhigen Art war er über
Jahrzehnte
hinweg
ein
menschlicher Gewinn für
uns“, so Dietrich. Auch Wilfried Tandetzki, der die Aktivitäten nachhaltig förderte,

ist vor wenigen Wochen leider verstorben. „Verluste, die
nur sehr schwer und nicht
kurzfristig ausgeglichen werden können“, so die Hofdamen.
Trotz dieser Rückschläge
und einer ausgefallenen Session schaut das Nachwuchsteam um Oberst Leon Leifken und Vize Tom Hoffmann
optimistisch in die Zukunft.
In den zurückliegenden
Jahren sei es eindrucksvoll gelungen, mit einer
frech-flotten Bühnenpräsenz im münsterischen
Karneval alle zu begeistern. Daran werde man
anknüpfen, sobald die
närrische Nähe wieder
möglich sei, so die Jugend
im münsterschen Karneval.
Helmut P. Etzkorn

Höltenweg 51
Tel. (02 51) 61 75 02
48155 Münster
Fax (02 51) 62 48 46
mail@dietrich-bedachung.de
www.dietrich-bedachung.de
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Die Turmuhlen stellen sich aus
Wenn man schon in Handorf nicht gesellig feiern kann,
will man wenigstens zeigen, was man so hat: Die Karnevalsgesellschaft Turmuhlen um ihren Präsidenten
Werner Hähnel van Schrick stellte ihren feinen Narrenanzug in Münster am Prinzipalmarkt ins Schaufenster
und machte so gekonnt Werbung in eigener Sache. Foto: hpe
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KG ZiBoMo Wolbeck: Zickenalarm im Bockpalast trotz Corona

Zuversicht in blau-gelb

M

ittlerweile dürfte es
im
Münsterland
bekannt sein, dass
die mitgliederstärkste Karnevalsgesellschaft ZiBoMo in
Wolbeck ihren ganz eigenen
Umgang mit dem Karneval
pflegt – und das mit großem
Erfolg. Es bewirkt denn auch
mehr Schmunzeln als Überraschung, wie die ZiBoMo
auf das Coronavirus reagierte:
„Wir befinden uns im Jahre 2020 n. Chr. Ganz Germanien ist vom Coronavirus
und seinen Abstandsregeln
besetzt . . .
Ganz Germanien? Nein!
Ein von unbeugsamen
Westfalen
bevölkertes
Dorf namens Wolbeck
hört nicht auf, dem Eindringling Widerstand zu
leisten. Ihr Druide Pewo
hat vor fast 70 Jahren
den Zaubertrank ZiBoMo erfunden, der das
Leben der germanischen
Helden schöner macht
und sie stets mit Zuversicht in die Zukunft blicken lässt“, schreibt die
KG in ihr aktuelles Sessionsheft – das übrigens
mit 180 Seiten und der Verteilung an alle Wolbecker
Haushalte selbst in Wolbeck
alle Rekorde sprengt.
„Spontan planen, professionell realisieren“, hat sich
die ZiBoMo auf die Fahnen
der Session 2020/2021 geschrieben – und verlegte die
jecken Aktivitäten quasi eins
zu eins kurzerhand vom
Festzelt ins Internet.
Den Anfang machten Wolbecks Damen mit ihrer Zickensitzung, die online in
die Wohnzimmer flimmerte
und eine große Resonanz
fand. Über vier tolle Tage
gab’s anschließend allerlei
weiteres Närrisches via Online-Stream. Zum Auftakt lud
die ZiBoMo zum „Zickenalarm und Bockpalast“ –
eine musikalische Videoreise, die „live“ von Discjockey Andreas Meinardus
und der ZiBoMo moderiert
wurde. Recht kurios wurde
es dann am ZiBoMo-Samstag: Beim „Luftgitarrenalarm
in Wolbeck“ ging die närrische Post ab. Eine 66-Minuten-Impfdosis verabreichten
die Wolbecker Narren tags
darauf allen mit dem Bazillus Carnevalensis Infizierten
– der Schlüsselalarm statt
Schlüsselübergabe mit fröhlichem Online-Frühschoppen leerte Wolbecks Kühlschränke…

Maya Pieper und ihre ZiBoMoTanzgruppe „Little Sunshines“ bleiben
optimistisch.
Foto: W. Linke

„Frage nicht,
wie
das
Dorf Dich beschallen kann –
frage, wie Du das
Dorf
beschallen
kannst“, hieß es schließlich
am traditionellen Ziegenbocksmontag. In Full HD ließen die blau-gelben Jecken
noch einmal den ZiBoMoUmzug von 2020 wieder auferstehen und über die Bildschirme laufen. Das allerdings war nur ein Bruchteil
der ZiBoMo-Aktivitäten in
der Pandemie-Session: Mit
dem wohl bisher gelungenstem Sessionsheft der KG
warb die ZiBoMo nicht nur
für eine Mitgliedschaft in der
KG, sondern ermunterte vor
allem auch die Neubürger
Wolbecks zum aktiven Mitwirken. Im Heft kommen
unter anderem Gastautoren
zu Wort, die ihr ganz persönliches Verhältnis zur ZiBoMo
schildern.
Apropos persönlich: Die
ZiBoMo hat bis zum 17. Feb-

ruar
eine
große
Mitmach-Aktion
ausgerufen, an der sich jeder
mit ganz individuellem Foto,
mit Zeichnung, Song, Text,
Handarbeit oder Skulptur
der vergangenen ZiBoMoSession 2020/21 beteiligen
kann. Diesen Blick auf ZiBoMo will die KG dann gemeinsam mit allen Teilnehmern in einer Ausstellung
im ZiBoMo-Museum erstellen und präsentieren.
„Wenn dich Corona tritt,
nutze den Schwung nach
vorne“, fasst Vizepräsident
Thomas Deipenbrock diese
Coronasession trotz aller
Widrigkeiten mit einem jecken Schmunzeln zusammen.
Wolfram Linke

Ein närrischer Corona-Orden vom CCH aus Hiltrup
Der Carnevals Club Hiltrup (CCH) verzichtet auch in dieser Ausnahme-Session
im Gegensatz zu vielen Gesellschaften
nicht auf einen eigenen Orden und präsentiert ein spezielles Pandemie-Exemplar mit dem Leitgedanken „Fröhlich und

heiter geht’s trotz Corona weiter“. Passend zum traditionellen Versenken des
Ankers am 11.11. im Kanal fiel auch für
den CCH um ihren Präsidenten Gerhard
Witt der Rest der Session im wahrsten
Sinne des Wortes ins Wasser.
Foto: hpe

Auch im Lockdown geöffnet!

 

   

für Ihre Garderobe, Wäsche, Betten, Gardinen, Leder und Teppiche

Mini-Umzug zum Rosenmontag auf allen Kanälen
Der Bürgerausschuss Münsterscher Karneval hat mit Ideenreichtum zusammen
mit 20 Gesellschaften den Rosenmontagszug auch im Corona-Jahr ermöglicht.
Unter der Regie von Christian Lange
wurden die liebevoll erstellten Miniatur-

wagen im Paohlbürgerhof vor einer Prinzipalmarktkulisse gefilmt. Am Rosenmontag wird man den 30-minütigen
Film auf YouTube, auf der Homepage des
Bürgerausschusses und in den OnlinePortalen der lokalen Medien finden. Foto: hpe

Oberhemdendienst
Wasch- und Mangelservice
Änderungen aller Textilien und Leder
Teppich- und Lederreinigung
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Karnevalistische Stadtwache startet große Livestream-Party

Virtueller Lumpenball
mit beliebten Stars

Ingo und Philipp Reismann haben den Lumpenball der besonderen Art vorbereitet.

N

och im Herbst war
Ingo Reismann, Spieß
der Karnevalistischen
Stadtwache,
optimistisch:
„Unser Lumpenball ist ja
die letzte Großveranstaltung der Session, und das
wird bis dahin schon gutgehen mit der Pandemie.“ Erst kurz vor Weihnachten war für ihn und
seine 62 Aktiven starke
Truppe in blau-weißen Traditionsuniformen
klar:
Einen Korpsappell und den
mit über 800 Gästen besucherstarken Lumpenball mit
Stargast Olaf Henning wird
es nicht geben können. Die
Location Stadthalle Hiltrup
wurde abgesagt, und auch
die damals noch geplanten
Auftritte mit kleiner Besetzung (neun Spielleute, Lore
und Kommandantur) mussten ersatzlos gestrichen werden. Reismann: „Der Lumpenball hat sich inzwischen
zur größten Party im münsterschen Karneval gemausert, wir waren restlos ausverkauft und hatten eine
lange Warteliste. Da fällt es
allen Verantwortlichen nach
den vielen Stunden der Planung und Organisation dieses Mega-Events natürlich
schwer, alles streichen zu
müssen.“
Enttäuschte
Gesichter
auch bei den StadtwachenSoldaten, die sich wieder auf
eine Session mit über 50
Auftritten meist an der Seite
des Prinzen in den großen
und kleinen Sälen bei den
Gesellschaften gefreut und
dafür trainiert hatten. Reismann hofft nun, dass Corona
keine Langzeitfolgen für seine Truppe haben wird. „Ich

freue mich,
wenn
alle
bei der Stange
bleiben und im nächsten
Jahr wieder mitmachen
würden.“ Selbstverständlich
ist das nicht, weil gerade viele Jüngere sich schnell ein
anderes Hobby suchen, die
Freizeit alternativ gestalten
und dann nach der Zwangspause im wahrsten Sinne des
Wortes von der Fahne gehen.
Als kleine Entschädigung
für alle Stadtwachen-Fans
wird es deshalb am morgigen Freitag (12. Februar) ab
19.11 Uhr erstmals in der 89jährigen Geschichte des Traditionskorps einen „virtuellen Lumpenball“ geben.
Reismann: „Als Livestream
servieren wir drei Stunden
Karneval vom Feinsten, jeder kann von daheim aus
kostenlos zuschauen und
den Karneval in sein Wohnzimmer holen.“ Moderator
Thomas Straßburg, der seit
Jahren mit flotten Sprüchen
gekonnt durch das Programm führt, wird durch das
Programm führen.

Nach einigen
kurzen
Grußworten beispielsweise vom
Ex-Prinzen Thorsten Brendel
wird Ralf „Eppi“ Ebbing singen, auch Klaus Gerdes aus
Wolbeck ist mit seinen
schönsten
Narrenliedern
vertreten. Partysängerin Ina
Colada,
die
„Ballermann“-Stimmungskanone
Stefan Stürmer und die Kölsche-Cover-Band bereichern
den Online-Lumpenball. Höhepunkt soll ein 15-minütiges Special für die Stadtwache von und mit dem TopComedian Markus Krebs
sein, ehe DJ Andreas beliebte
Lieder zum Mitsingen und
Tanzen auflegt. Zum Livestream kommt man über
die Homepage der Stadtwache.
Reismann: „Besondere Zeiten brauchen besondere
Maßnahmen. Geschäfte sind
geschlossen, Veranstaltungen finden nicht statt. Wir
bleiben Zuhause, halten Abstand – und das ist auch gut
so. Dennoch sind wir Karnevalisten, die feiern wollen.
Und das tun wir auch. Stellt

Sorgen mit Orden?

Foto: hpe

Getränke kalt, besorgt euch
einen Snack und habt Spaß.“
Jeder kann während des
Livestreams (PC, Tablet,
Handy, TV-Gerät mit
Internet-Zugang) erste
Bewertungen abgeben
und mit der StadtwachenCrew einen Chat starten.
Wer mag, kann auch gern
Fotos oder Videos von der
Stay-Home-Party via Facebook, Instagram oder per
Mail an die Stadtwache schicken. Einloggen kann man
sich über die Homepage der
Stadtwache.
Weil man ja in dieser veranstaltungslosen
Session
„den Mitgliedern nichts bieten konnte“ (Mitorganisator
Phillip Reismann) will die
Stadtwache mit der besonderen Show „etwas Abwechselung und viel närrischen
Spaß“ auch in den eigenen
Reihen vermitteln.
Für 2022 möchte man
dann aber wieder „live und
in Farbe“ zum Auftakt des
heißen Karnevals-Finalwochenende am 25. Februar
den Lumpenball in seiner
gewohnten Form präsentieren.
Reismann: „Wir hoffen, ab
dem 11.11. wieder durchstarten zu können. Die Nachfrage nach den Karten ist
schon groß, wir planen eine
Riesenparty, und auch die
Location wird so manchen
überraschen.“
Mit dem Training sollen
Stadtwachen-Soldaten und
die Lore möglichst schon im
Sommer wieder beginnen.
„Wir wollen alle topfit sein,
wenn es wieder losgeht“, so
Reismann. Helmut P. Etzkorn
| www.stadtwache.de

Ein Mensch, der sich im Karneval
doch engagiert so manches Mal,
wird sich niemals still verziehn,
wenn ihm ein Orden wird verliehn,
um sichtbar ihn hervorzuheben
für sein närrisches Bestreben.
Doch stellt sich im Corona-Jahr
nun ein Problem ganz deutlich dar.
Gar kein Termin mehr findet statt,
was deshalb auch zur Folge hat,
dass sich Narren oft nicht sehn,
auch privat kann’s kaum geschehn,
weil wir alle sind gehalten,
Corona-Regeln einzuhalten.
Wo, frag ich, trägt man dann wohl morgen
seinen just erhalt’nen Orden,
der sonst voll Freude und voll Lust
ziert die weiße Hemdenbrust?
Nun, man könnt es einfach wagen,
Orden zum Kirchgang mal zu tragen.
Manch Kirchgänger fänd’s lächerlich,
doch Narren gibt’s, die stört das nicht.
Zum WC oder zum Duschen
muss man nicht mit Orden huschen.
Für Körperpflege, Zähneputzen
ein Orden kann fürwahr nicht nutzen.
Beim Saunagang ein jeder weiß
wird auf der Haut der Orden heiß.
Beim Liebesspiel, ich könnte schwören,
wird so ein Orden sicher stören.
Auch zum Bereiten von Gerichten
auf Orden sollte man verzichten.
Beim Radeln oder Autofahren
könnt’ man vielleicht den Orden tragen.
Ordnungshüter komm’ schnell drauf,
rufen zum Alkoholtest auf.
Mag der auch negativ ausgehn,
mir wäre das nicht angenehm.
Ideenvielfalt somit klemmt,
und man sogleich ganz schnell erkennt
ohne staunen oder stutzen,
Orden nur daheim zu nutzen.
Man könnte folglich arrangieren,
das Heim mit Orden zu verzieren.
So könnt’s eventuell auch glücken,
mit Orden eine Wand zu schmücken.
Wenn man zum Fernsehkarneval
zieht sich sein Kostümchen an,
dann hängt man sich den Orden um
und fühlt sich wohl just eben drum.
Bei der Zufuhr von Getränken
sollt man den Orden nicht versenken
in Bowle, Ente oder Wein,
das könnte nicht bekömmlich sein.
Und wenn die Müdigkeit obsiegt,
dass bald man brav im Bettchen liegt,
und es könnte zudem glücken,
einzuschlafen auf dem Rücken,
dann sollte man sich nicht genieren,
die Brust mit Orden zu verzieren.
Tönt leises Klimpern früh am Morgen,
wacht man auf ganz ohne Sorgen,
und schnell fällt einem sofort ein,
wie schön es ist, ein Narr zu sein.

Peter Stracke

„Corona-Päckchen“ von den Alten Räubern
Rot-weiße Überraschung zu Weihnachten: Über ein Päckchen der Wolbecker
Karnevalsgruppe „Die Alten Räuber“
freuten sich insgesamt 85 Adressaten –
wie hier Ehrenräuber Torsten Laumann, im wahren Leben ZiBoMo-Präsi-

dent. Neben schmucken Anti-CoronaMasken gab’s auch den Sessions-Pin
der Alten Räuber sowie ein liebevoll
gestaltetes Sessionsheft als unterhaltsame Dreingabe fürs Ehrenplätzchen
unterm Weihnachtsbaum.
Foto: Linke

