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Lokalnachrichten

"Köln Münchner Karnevalsverein"

Alaaf - Rheinländer feiern in
München
Von ddp-Korrespondent Arno Siegemund
München/Köln (ddp-nrw). Der Karneval - in Bayern auch Fasching genannt - tut sich im Freistaat
vergleichsweise schwer. Nur ein paar Wenige verkleiden sich an den tollen Tagen und schunkeln um
die Wette. Vielen zugereisten Jecken, vor allem aus den Karnevalshochburgen im Rheinland, reicht
das aber nicht. Sie haben sich im «Köln Münchner Karnevalsverein» zusammen geschlossen, der am
Freitag seine Mitglieder wieder zur großen Karnevalssitzung einlädt.
Darauf freut sich auch schon Vereinssprecher Günther Brandstetter. Im Gegensatz zu den meisten
Mitgliedern ist er gebürtiger Münchner und gehört damit zur bayerischen Minderheit der etwa 250
Männer und Frauen. «Mich faszinieren die rheinischen Frohnaturen, diese Lockerheit unter den
Leuten und die gesellige Art», schwärmt der selbstständige Kaufmann. Man finde sehr schnell
Kontakt. Im Verein sind aber nicht nur Rheinländer und Bayern organisiert. Auch Karnevalisten aus
Hamburg und Frankfurt gehören dazu.
Angefangen hat alles im Jahr 2000, als sich die ersten Rheinländer in einem kleinen Kölsch-Pub am
Münchner Viktualienmarkt trafen. Doch da wurde es schnell zu eng, und man zog in das «Haus der
111 Biere» im Stadtteil Schwabing. Heute kommt man einmal im Monat zum «Kölner Abend» im
Club K 41 im Kunstpark in München zusammen und trinkt Kölsch in «homöopathischen Dosen» aus
dem 0,2-Liter-Reagenzglas.
«Viele, die beruflich nach München versetzt werden, kennen unsere Institution schon vorher und
sind damit hier von Anfang an unter Gleichgesinnten», erklärt Vereinssprecher Brandstetter. Zur
Karnevalssitzung im Münchner Ballhaus erwartet der Club am Freitag rund 800 Jecken. Einen
echten Büttenredner hat man aber nicht zu bieten. «Die sind im Rheinland alle ausgebucht, und ein
Büttenredner aus München, das wäre ja ein Schmarrn», bringt es Brandstetter auf den Punkt.
Trotzdem hat man ein umfangreiches Showprogramm auf die Beine gestellt. Dazu wird natürlich
gesungen und geschunkelt. Vor allem das Liedgut der «Höhner» und der «Bläck Fööss» wird rauf
und runtergespielt. «Drink doch eine met» und «Viva Colonia» tönt es dann durch die Reihen. Und
selbstverständlich sind die Teilnehmer kostümiert. Brandstetter selbst geht als «Ditsche», der
Kunstfigur von Olli Dittrich mit Bademantel und Schlappen.
Höhepunkt der fünften Jahreszeit ist aber der Ausflug zu den Rosenmontagsumzügen nach Köln.
Rund 40 Mitglieder reisen schon einen Tag vor Weiberfastnacht an den Rhein und feiern dort
zusammen mit dem Traditionsverein «Rote Funken». Die bayerische Delegation tritt dabei
geschlossen in Tracht auf. «Das ist für die Kölner der letzte Schrei, wenn wir da in Lederhosen und
die Damen im Dirndl auflaufen», berichtet Brandstetter. Schuhplatteln werde man aber nicht, stellt er
schmunzelnd klar.
Am Sonntag läuft dann die bayerische Abordnung im Stadtteilumzug, dem «Veedelszoch», in KölnEhrenfeld mit. Am Rosenmontag begleiten die Münchner Narren dann noch als jecke Zuschauer den
großen Umzug der Stadt, bevor es wieder zurück nach München geht.
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Aber das Vereinsleben existiert nicht nur zur Karnevalszeit. Auch dazwischen trifft man sich zu
Ausflügen und geselligen Abenden. Auch neue Beziehungen haben sich schon ergeben. «Wir haben
sogar schon die ersten KMKV-Babys», erzählt der Vereinssprecher stolz.
Den traditionellen Münchner Karnevalshöhepunkt mit dem Tanz der Marktfrauen am
Faschingsdienstag kann Brandstetter nicht ganz ernst nehmen. «Ich will da niemandem zu nahe
treten, aber das ist doch etwas unterbelichtet und provinziell», sagt er.
Es folgt der Aschermittwoch - auch für die Münchner Narren ein «schwerer Tag». Doch danach
freuen sich die Jecken schon aufs Oktoberfest. Dort sei vieles ähnlich wie im rheinischen Karneval,
meint Brandstetter. «Nur in Köln verprügeln sich die Leute nicht dabei, wie es bei der Wiesn an der
Tagesordnung ist.» Das Motto des KMKV bringt alles so auf den Punkt: »Ob Kölle, ob München,
dat is doch egal - fiere könne ma noch überall."
(19.1.2006)
Mehr Infos zum Karneval in Köln finden Sie auf unseren Karnevals-Sonderseiten auf koeln.de
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