Karnevalsdienstag, 28.02.2017,
Text und Fotos: Werner Wilden
Karnevalsdienstag? Wieso Karnevalsdienstag? Was hat Gremberghoven denn mit Karneval zu tun?
Es gibt weder Karnevalssitzungen noch einen Karnevalsverein.
Halt.
Es gibt einen Karnevalsverein. Seit 1997. Wie, dergleichen Wichtiges weiß keiner? Macht nichts, ich
wusste das bis vor 4 Jahren auch nicht. Aber so etwas kann man ja ändern.

Das hier, liebe Leute, ist die Standarte der Gremberghovener Schluckspechte von 1997.

Der Porzer Karnevalszug ist für mich ein „Muss“. In den vergangenen Jahrzehnten sah ich den Zoch
stets aus der Zuschauer – Perspektive. Dann aber bei jedem Wetter: Ich erinnere mich an ziemlich
hohen Schnee, mit dem die Pänz Schneemänner bauten und Schneeballschlachten veranstalteten.
Ich erinnere mich an Saukälte, bei der kein Mensch Bier trinken wollte. Wäre da jemand auf die
Idee gekommen, am Zugweg Glühwein zu verkaufen, hätte der seinen Schnitt gemacht.
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Einmal goss es den kompletten Karnevalssonntag wie aus Eimern. Die Niederschläge waren so
heftig, dass die Fußgruppen nicht mitgehen konnten. Es war lediglich ein stark
zusammengestrichener Zug mit den großen Wagen unterwegs. Zuschauer gab es wetterbedingt
kaum. Die paar Wenigen, die es trotzdem ausgehalten hatten, wurden mit Wurfmaterial ohne
Ende belohnt.
Zum Ausgleich war es vor Jahren (aber auch nur einmal) so warm, dass wir nach dem Zoch zu
Hause im Garten den Grill angeworfen hatten. Zumeist hat man aber eine Mischung aus
Vorfrühling und April, mit etwas Glück ohne Regen. Wie gesagt, das war alles aus
Zuschauerperspektive.
Im Laufe all dieser Jahre festigte sich bei mir der Wunsch, mal selber mitzugehen. Ich hatte nur
keine Ahnung, wie ich das bewerkstelligen sollte. Karneval 2013 wurde mein Problem gelöst: In
einer Übertragung des Porzer Zuges im damaligen Regionalsender Center TV wurden die
Gremberghovener Schluckspechte vorgestellt. Nachdem meine Frau mich mit dieser Nachricht
überraschte, wurde mir das später im Jahr von Wilfried Esser bestätigt. Letzteres wird, denke ich,
bei unserem Stadteilfest am 25. Mai 2013 gewesen sein. Da kann man mal sehen, wie gut es ist, ab
und zu mal zusammen zu kommen und miteinander zu feiern. Man erfährt mehr, als man glaubt.
„Wir hatten uns 1996 bei ein paar Bier zusammengesetzt und überlegt, wie wir denn einen kleinen
Karnevalsverein ohne große Verpflichtungen hinkriegen“, erläutert Wilfried Esser. „Unsere
damalige Wirtin Karin Stember hatte die notwendige Erfahrung und so fanden sich 30, 35 Leute
zusammen und seitdem gibt es die Gremberghovener Schluckspechte.“

Abmarschbereite Schluckspechte
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Schluckspecht in typischer
Haltung...

In 2017 waren die Schluckspechte zum 21. Mal unterwegs. Es gibt keine festen Beiträge, keine
Verpflichtungen, nichts. Es gibt auch keine Altersbegrenzung. Aktuell sind die jüngsten Teilnehmer
26, die Älteste aus unserer Runde ist 80 Jahre alt. Einzig die Liebe zum Fastelovend sollte man
mitbringen.
Was braucht man dazu? Ganz einfach: Einen Kinderwagen fürs Wurfmaterial, einen Frack (der ist,
wie man sieht aber nur Persiflage), eine rote Perücke, ein Ringelhemd, Ringelsocken und ein paar
alte Schuhe, die silbern besprüht werden. Der Frack wird mit allem Möglichem behangen, so dass
er schön bunt ist. Fertig ist der Schluckspecht.
Die aktive Teilnahme am Porzer Fastelovends – Zoch ist für uns alle ein Highlight. Die leuchtenden
Kinderaugen, die strahlend bemerken, dass man sie persönlich beschenkt, sind mit Geld nicht zu
bezahlen. Und das eigene Erleben beim Mitgehen ist mit Worten sowieso nur sehr schwer
beschreibbar. Ich werde meine erste Teilnahme nie vergessen (dazu musste ich erst 55 Jahre alt
werden). Als auf Höhe vom Bottermaat gefühlte tausend Stimmen „Kamelle“ riefen und mir klar
wurde, dass all diese Menschen mich meinten, gab es erstmal eine Gänsehaut. Das hat sich in den
letzten Jahren bis heute nicht geändert.
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Unser Bagagewagen mit entsprechender Beschallung. Was denn, das Lied auf Nummer 1 und
Nummer 10 kennt keiner?

Macht nichts. Das lernt man spätestens bei uns kennen, der Text wird ausgehändigt.
„Wir sind die Schluckspechte aus Gremberghoven und hamm nen bunten Frack!“ lautet der Refrain.
Selbstverständlich darf lautstark mitgesungen werden.

Die komplette Organisation im Vorfeld übernimmt unsere Chefin Heidi Esser. Heidi hat den Kontakt
zum Porzer Festkomitee, meldet dort die Teilnehmer an, sammelt Geld ein, informiert uns und
regelt Vieles mehr: Wer wird wann von wem geschminkt, wann ist Treffpunkt, und, und, und. Und:
Während der Zuges trägt sie die Verantwortung für die ganze Bande.

Ohne dich, Heidi, gäbe es das alles nicht. Daher kommt dir an dieser Stelle von uns Teilnehmern ein
großes DANKESCHÖN an dich. Bei den Schluckspechten heißt das dann drei Mal „Gut Schluck, Gut
Schluck, Gut Schluck!“
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Ein paar Eindrücke von unterwegs:

Unser Bagagewagen in 2014
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Dominik, unser Standartenträger

Ohne decke Trumm jöv et die Schluckspechte nit (Trummelschläjer Wilfried Esser)
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Et jeit loß, wie mer süht

Impressionen von unterwegs
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Tätigkeitsnachweis
eines
Schluckspechtes

Mit der Prominenz auf Du und Du (Guido Cantz und Frank Schnell, Prinz im Porzer Dreigestirn in
2008)
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Hein Grünen und Otto Staudt mit dem
Bagagewagen 2017

Jetz weed op de Trumm jeklopp!!!!
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Unsere Chefin Heidi Esser.

Heidi ist wie gesagt alles Schuld, was mit den
Schluckspechten zusammenhängt. Sie ist auch
für das Wetter am Fastelovendssonndaach
verantwortlich. Seitdem ich aber mitgehe, hat es
an diesem Tag nicht mehr geregnet. Wir halten
also fest: Fürs schöne Wetter sorge ich, sollte es
wider Erwarten doch mal regnen, sind
Beschwerden an unsere Chefin zu richten.

tireck am Rhing
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Nach dem Zoch wird gefeiert. Hier gibt es
einen ersten wohlverdienten Schluck für
die Schluckspechte. Und dieser erste
Schluck hat gezischt, kann ich euch
sagen…
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Na ja, mit dem Wetter ist das so eine Sache. Es ist wie bei den Stadteilfesten: Eine Woche vor
Karneval wird man nervös, das geht den anderen Teilnehmern auch nicht besser. Es folgt der
regelmäßige Blick in die diversen Wettervorhersagen und man hofft, dass es trotz der
Weltuntergangsprognosen wie in 2017 schön wird. Bis jetzt hat es funktioniert. Aber das steht
zudem ja auch im Kölschen Grundgesetz. § 3 besagt: Et hät noch immer jot jejange. Und es gibt
keinen Grund, anzunehmen, dass sich das ändern wird.
Die paar Fotos hier geben die gesamte Stimmung nur unvollständig wieder. Vor dem Start des
Zuges am richtigen Wartepunkt angekommen, kann man sich im Vorfeld den kompletten Zoch in
Ruhe ansehen und mit dem einen oder anderen Jeck einen Klaaf halten. Der anschließende Gang
durch die Menge ist sowieso nur schwer zu beschreiben.

Bleibt für Teilnahmewillige die Frage, ob man sich für einen Wagen oder eine Fußgruppe
interessiert. Bei uns gibt es nur eine Fußgruppe, die ziehe ich für meinen Teil auf jeden Fall einem
Wagen vor. Wetterabhängig ist man sowieso, aber als Teilnehmer einer Fußgruppe hat man
wesentlich besseren und näheren Kontakt zum Publikum.
Das wohlverdiente Kölsch gibt es aber erst nach dem Ende des Zuges, wenn die Kinderwagen
verstaut sind. Es folgt die Belohnung: In einer Kneipe ist Platz reserviert und dann kann es laufen…
Auf jeden Fall wird auch im nächsten Jahr wieder „Gut Schluck“ und „Alaaf“** heißen.
Interessiert? Ihr wollt auch mal dabei sein?
Eine Mail an info@bürgerverein-gremberghoven.de mit Euren/Ihren Kontaktdaten und dem
Verwendungszweck „Schluckspechte“ reicht aus. Ein Schluckspecht wird sich dann melden. Eine
Warnung sei ausgesprochen: Das Mitgehen macht süchtig…

** Alaaf (ursprünglich all aff, spätere Lautverschiebung), seit ca. 1550 als Trinkspruch nachweisbar.
Auf Tonkrügen stand die Aufschrift „All aff für einen goden druinck“, was bedeutet: Für einen guten
Trunk lasse ich alles stehen. Schriftlich nachgewiesen 1635 in einem Brief des Fürsten Metternich
zur Gracht an den Kölner Kurfürsten: „Kölnisch Land All Aff“ stand neben der Unterschrift. Was
übersetzt heißt: Alles steht für mich unter Köln. Nichts geht mir über Köln. Erst kommt Köln, dann
lange nichts. Diese völlig richtige Meinung hat sich hierzulande im Übrigen bis heute nicht geändert
(warum auch, wenn sie zu 100% korrekt ist)…
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Anmerkungen:
1. Kölsche Worte und Begriffe auf den Folgeseiten nach: Prof Dr. Adam Wrede – Neuer Kölnischer
Sprachschatz von 1956/58, hier aus der 13. Auflage von 2010.
2. Urheberschaft und Fotos: Werner Wilden (außer anderweitig vermerkt). Kopien (außer zum
persönlichen Gebrauch) oder Veröffentlichungen auch nur auszugsweise auf Papier oder
Datenträgern jedweder Art nur mit Zustimmung von mir oder des Bürgervereines Gremberghoven
e.V. – 15.03.2017
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