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Dezember 2014
Leev „Fründe vun der Akademie för uns kölsche Sproch“,
ein Mitsingkonzert von Björn Heuser stand am 30. Oktober in der gemütlichen Gaststätte
„Ma(h)ler Bock“, bei Reni und Hans Mahler, auf dem Programm. Der „Ma(h)ler Bock“ war gut
besucht, unter anderem haben auch siebzehn „Fründe vun der Akademie…“ gesungen,
geschunkelt, gelacht und hatten viel Spaß mit dem ersten musikalischen Leiter unseres
„Fründe…“-Chors.
Zu
Beginn
wurde
unser
„Quartiermeister“ Caspar Schiffer stellvertretend für die „Fründe vun
der Akademie…“ - von Michael
Schwan, Reporter bei CenterTV, für
diesen Heimatsender interviewt. Der
Beitrag wurde am 14. November in
der
„Rheinzeit“
bei
CenterTV
gesendet.
Das anschließende Mitsingkonzert
mit Björn Heuser war ein voller Erfolg
und er freute sich, dass so viele
unserer Vereinsmitglieder anwesend
waren.

Hier nun einige Impressionen von Agnes Bockwoldt-Jochmann, die mir von diesem Abend
berichtet hat.
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© alle Fotos Agnes Bockwoldt-Jochmann
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Viele „Fründe…“ waren auch zu Gast bei „Medden us dem Levve - wat immer och kütt“
am 3. November im Millowitsch-Theater. Unsere Mitglieder Elfi Steickmann und Wolfgang
Nagel traten erneut in dem altehrwürdigen Theater auf, unterstützt von Horst Weber und
dem Ensemble von „Medden us dem Levve“. Ein Abend, an dem unsere kölschen Seelen
voll auf ihre Kosten kamen.
Musikalisch ging es für die “Fründe…“ dann in den November und die neue FastelovendsSession. Am 6. November wurde mit einem großen Mitsingkonzert unseres „Fründe…“Chors, im BÜZE Ehrenfeld, das „Einsingen in die fünfte Jahreszeit“ begangen. Neben
zahlreichen Gästen aus dem Veedel hatten sich auch einige „Fründe…“ eingefunden, um gemeinsam mit unseren Sängerinnen und Sängern - die neue Session gebührend an den
Start zu bringen. Schwungvoll wurde der Fastelovend „eingesungen“ - zumindest die
anwesenden Besucher des Konzerts sind nun fit für die kommende Session!
Auch von dieser Veranstaltung ein paar Fotos unserer emsigen „Reporterin“ Agnes
Bockwoldt-Jochmann:

…und es war so schön, dass der „Baas“ sogar
ein „Tänzchen“ gewagt hat!
© Agnes Bockwoldt-Jochmann

Selbst auf die Titelseite des „Wochenspiegel“ - Ausgabe Ehrenfeld - hat es unser Chor
geschafft, mit einem positiven Bericht und einem schönen Foto!
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Am 15. November, von 10 bis 13 Uhr hielt der Chor der „Fründe vun der Akademie…“
erneut eine Sonderprobe im BÜZE Ehrenfeld ab - unsere Sängerinnen und Sänger wollen
einfach noch besser werden! Leider konnte Frau Rübben-Laux den geplanten Termin aus
gesundheitlichen Gründen nicht wahrnehmen - so haben die Aktiven sich von unserem
musikalischen Leiter, Hermann Josef Ley, schulen lassen, um für die kommenden
Adventauftritte fit zu sein. Wie Roswitha Träbert mir berichtete, waren alle mit Feuereifer bei
der Sache.

Unsere Gruppe im „Schnütgen“

© Agnes Bockwoldt-Jochmann

Grandios - dieses Wort muss ich hier benutzen, um „Die Heiligen drei Könige - Mythos,
Kunst und Kult“, zu beschreiben. Welch bedeutendes Thema die Geschichte der Heiligen
Drei Könige - weit über Kölns Grenzen hinaus - ist, zeigt das Museum Schnütgen mit dieser
Ausstellung. Eine ungewöhnliche Fülle an Meisterwerken wird präsentiert. Die meisten der
ausgestellten Kunstwerke hatten ursprünglich eine Funktion im Gottesdienst oder der
persönlichen Andacht. Diese Ausstellung ermöglichte uns eine spannende Entdeckungsreise
durch die mittelalterliche Kunst.
Grundlage aller Darstellungen ist die Erzählung im Matthäus-Evangelium, die jedoch durch
andere Texte ergänzt wurde. Ganz besonders nach Überführung der Reliquien von Mailand
nach Köln setzte eine starke Legendenbildung ein. So entstand ein Mythos, der im Kölner
Dom seinen Mittelpunkt fand.
Zuerst wurden sie bei Matthäus nur Magier oder Weise genannt, die aus der Ferne
anlässlich Christi Geburt nach Bethlehem kamen. Irgendwann wurden aus ihnen Könige,
etwa um das Jahr 1000 werden sie auch als solche abgebildet. Gewiss eine politische
Entwicklung - konnten sich doch auf diese Art und Weise die weltlichen Herrscher als von
Gott berufen darstellen. Bisweilen liehen sie auf Bildern sogar einem der Heiligen ihr
Gesicht.
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Kostbarer wurden im Laufe der Jahrhunderte auch die „Behältnisse“, in denen die „Drei
Könige“ ihre Geschenke Gold, Weihrauch und Myrrhe - allesamt Kostbarkeiten zu dieser Zeit
- darbrachten. Um die Übernatürlichkeit des ganzen Geschehens zu bekräftigen, folgten sie
auf ihrem Weg aus dem fernen Morgenland nach Bethlehem einem Stern. Und erst im
Mittelalter wurde dann aus einem von ihnen ein schwarzer König.
Die Künstler werteten Gefäße und Gesten immer mehr auf, aus einfachen Schalen wurden
goldene Prunkgefäße. Zeitgleich wurde die Kleidung auf den Gemälden des 15. und 16.
Jahrhunderts immer kostbarer und somit „königlicher“. Mehr und mehr spielten sich auch die
Stifter dieser Kunstwerke in den Vordergrund. Dem eigenen Seelenheil konnte es nicht
schaden, die Nähe der Heiligen zu suchen!
All dies zeichnet die Ausstellung nach, an Hand von 120 wertvollen Exponaten, mit vielen
Leihgaben aus 70 Sammlungen und Museen in Europa, u.a. aus Amsterdam, Antwerpen,
Edinburgh, Florenz, Paris, Rom, Siena, und dem US-amerikanischen New York. Entstanden
sind die Ausstellungsstücke vom dritten bis zum 16. Jahrhundert. Etliche dieser
Kostbarkeiten wurden erstmals ausgeliehen: Altarbilder, Skulpturen aus Holz, Stein und
Elfenbein, Grafiken, Reliquiare aus Gold und Edelsteinen, Bücher, liturgische Gewänder.
Markus Eckstein spannte uns einen weiten Bogen. Von den ältesten Exponaten, römischen
Marmor-Reliefs, bis hin zum jüngsten Ausstellungsstück, einer großen, einen ganzen
Ausstellungsraum füllenden, neapolitanischen Krippe aus dem 18. Jahrhundert, die den buntfröhlichen Höhepunkt der Sonderausstellung bildet.
Der Detailreichtum dieser aus Freising ausgeliehenen Krippe, mit 135 Figuren, 73 Tieren und
unendlichen „Kleinigkeiten“, unter anderem bei der Marktszene, faszinierte mich ganz
besonders. In kostbare Stoffe gekleidet, mit Schmuck geziert, formen- und farbenprächtig
gestaltet, ist diese Krippe aufgebaut. Es erscheint sehr widersprüchlich, was hier alles
zusammen dargestellt wird. Die ärmliche Geburtsgrotte, die prunkvollen Gewänder, der
neapolitanische Markt, die exotische Königsparade aus dem Morgenland, die hier mit großem,
sehr prachtvollem Gefolge anrückt.
Dennoch ist dieses gesamte Ensemble sehr stimmig - ein besonderer Höhepunkt zum Ende
unseres Rundgangs.

© Foto: Jürgen Schön

In prachtvollen Gewändern und mit großem Gefolge kommen die Heiligen Drei Könige in
dieser Krippe aus Neapel in den „Stall“ von Bethlehem.
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Aus „The Metropolitan Museum of Art“ in New York, gelangte eine Rheinische
Schreinmadonna in die Ausstellung. Entstanden um 1300, stellt sie die sich öffnende
Jungfrau dar, als eine Art dreidimensionaler Wandelaltar. Im geschlossenen Zustand thront
die stillende Maria und betont die Menschwerdung Christi.
Geöffnet erscheint die Dreifaltigkeit in Gestalt des Gnadenstuhls, der die Überwindung des
Todes offenbart. Der thronende Gottesvater präsentiert seinen gekreuzigten Sohn, über dem
die Taube des Heiligen Geistes schwebt. Leider ist der Corpus im Laufe der Jahrhunderte
verschwunden, nur noch Bohrlöcher am Kreuz und der Brust Gottvaters erinnern an die einst
vorhandene Trinität (Dreifaltigkeit, Dreieinigkeit). Auf den Innenflügeln ist das Thema der
Menschwerdung Christi dreifach dargestellt. Verkündigung und Heimsuchung oben, Geburt
und Darbringung im Tempel mittig, Anbetung der Könige und Verkündigung an die Hirten
unten.
Ein faszinierendes Beispiel mittelalterlicher, rheinischer Handwerkskunst!
Sehr beeindruckend ein Säulenkapitell,
entstanden im frühen 12. Jahrhundert.
Eine „Ikone“ burgundischer Bauplastik
der Romanik, bis 1860 Teil eines
Vierungspfeilers der Kathedrale St.
Lazare, in Autun, Département Saôneet-Loire.
Autun kann auf eine lange Geschichte
zurückblicken. Bereits in der Antike
spielte die Stadt eine wichtige Rolle im
Widerstand gegen die Römer, später
residierten
hier
die
frühen
Burgunderkönige, im Mittelalter war
Autun ein wichtiger Bischofssitz.
© Foto: H. Brünig

Das Kapitell zeigt einen Engel, der den drei unter einer Decke schlafenden Königen im
Traum erscheint und ihnen den Auftrag gibt, weiter zu ziehen. Der Engel berührt die Hand
des oberen Königs, der daraufhin erwacht, während seine Gefährten weiter schlafen. Mit der
anderen Hand weist der Himmelsbote auf den Stern, der über den Königen schwebt und der
die Heimreise symbolisiert, die dank der himmlischen Weisung nicht zu Herodes führte.
Wunderschön, wie detailgenau dieser kurze Augenblick gezeigt wird. Nur der vom Engel
Berührte hat die Augen aufgeschlagen, die beiden Mitreisenden liegen selig da und haben
noch nichts bemerkt.
Für die Zeit dieser Ausstellung wieder vereint ist eine große Anbetungsgruppe aus der
Cistercienserinnen-Abtei Lichtenthal. Entstanden um 1489 in Schwaben, etwa ¾ lebensgroß,
war sie bis Mitte des 18. Jahrhunderts in einen großen Kastenschrein eingestellt, flankiert
von Altarflügeln mit Darstellungen der Geburt und des Todes Mariens. Die Muttergottes ist
bis heute in Lichtenthal verblieben, die Könige haben ihre Heimat im New Yorker „The
Metropolitan Museum of Art“ gefunden. Erst nach sehr zähen Verhandlungen konnte
Museumsdirektor Moritz Woelk diese meisterlich ausgeführte Gruppe für die Ausstellung
wieder „zusammenbringen“.
Neidisch dürften die Kölner auf den 3,50 Meter langen Holzschnitt des Anton Woensam von
Worms sein, den sogenannten „Woensam-Prospekt“. Nur noch zwei originale Blattfolgen
existieren davon. Der Prospekt zeigt das Panorama Kölns im Jahr 1531. Um den unfertigen
Dom platzierte der Künstler die Heiligen Drei Könige. Köln wird als „Sancta Colonia“ mit
Wiedergabe seiner Sakralbauten dargestellt. Das Prachtstück kommt aus Berlin - Köln selbst
besitzt kein Exemplar davon.
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Wir sahen die Original-Figurengruppe vom „Dreikünninge-Pöözche“. Diese Figuren standen bis
1940 im Torbogen des ehemaligen Immunitätstors des Stiftes Maria im Kapitol. Ungewöhnlich ist
die Marienfigur, die sich in Qualität der Ausführung und in ihrer Haltung klar von den
Darstellungen der Könige absetzt.
Meine Ausführungen können leider nur über einen kleinen Teil dessen, was wir gesehen und
bestaunt haben, berichten. Wie jedes Mal, fand Markus Eckstein die richtigen Worte, uns „Laien“
über die zahlreichen theologischen Aspekte der Darstellungen zu informieren.
Immer wieder sind wir erstaunt darüber, welche teils „abenteuerlichen“ Ableitungen gefunden
wurden, um den Menschen - vornehmlich des Mittelalters - das Christentum und die Evangelien
nahezubringen. Und auch, welche Anstrengungen unternommen wurden, um an die
„Gröschelchen“ der Leute zu kommen…
Die Handelnden müssen wahre PR- und Verkaufs-Genies gewesen sein. Köln wäre niemals so
groß und reich geworden, hätte man das „Heilige Köln“ nicht „erfunden“!
Allen „Fründe…“ kann ich nur empfehlen, diese Ausstellung zu besuchen, die noch bis zum 25.
Januar 2015 zu sehen sein wird. Es lohnt sich!
Wieder einmal durften wir eine faszinierende Führung rund um die „Drei
Künninge“ erleben. Zur Nachbereitung traf sich der größte Teil der
Teilnehmer im „Reissdorf am Hahnentor“, wo unser Quartiermeister Caspar
Schiffer Plätze reserviert hatte.

Gleich eine Woche später erlebten wir die vierte und vorletzte
Veranstaltung unseres Zyklus um die „Drei“. Die Ausstellung in
Domschatzkammer und Hubertuskapelle, mit dem Titel „Caspar
Melchior Balthasar - 850 Jahre Verehrung der Heiligen Drei
Könige im Kölner Dom“ war unser Ziel. Ich möchte mich in
meiner Rückblende auf einige wenige Höhepunkte dieses
Nachmittags beschränken.
(© Christos Georghiou/Fotolia.com)

Ein Teil der Ausstellung, in der Schatzkammer, rückt den Dreikönigen-Schrein und die
rheinische Goldschmiedekunst des frühen 13. Jahrhunderts in den Fokus. Neben dem
originalen Holzkern wurde als wichtiges Element des Schreines die sog. Trapezplatte von
der Stirnseite gezeigt. Ganz besonders waren wir angetan vom nachstehend beschriebenen,
unglaublich schönen, Kameo.
Ptolemäer-Kameo

Erstmals nach 440 Jahren ist der 1574 geraubte
Ptolemäer-Kameo - einst der wertvollste
Schmuckstein des Dreikönigen-Schreines wieder in Köln zu sehen.
Kameo (oder Cameo, auch Kamee, Camée),
ist die Bezeichnung für eine als erhabenes
Relief aus einem Schmuckstein, Lavagestein
oder einer Mollusken-Schale
hergestellte
Gravur, wobei sich aufgrund unterschiedlicher
Tönungen (Farbschichten) des Materials der
erhöhte Teil meist heller vom tieferen Teil der
Gravur abhebt. (Mollusken bilden einen arten- und formenreichen Tierstamm innerhalb der
Gewebetiere und kommen im Meer, auf dem Festland und im Süßwasser vor)
(Bildrechte: WDR/ Heinz Horst)

Der Kameo zeigt hintereinander gestaffelt die Portraits des ägyptischen Königs Ptolemaios
II. (283-246 v. Chr.) sowie seiner Schwester und Gattin Arsinoë II. Aufgrund der Darstellung
eines dritten Hauptes auf dem Nackenschild des Helmes, wurde der Stein im Mittelalter als
Abbild der Heiligen Drei Könige interpretiert. Der Stein stammt aus dem dritten Jahrhundert
vor Christus und wurde in einer spektakulären Raubaktion gestohlen.
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Noch vor Einbruch der Dämmerung war am 28. Januar 1574 der Dreikönigen-Schrein, das
größte und bedeutendste Goldschmiedewerk des Mittelalters, beraubt worden.
Der unbekannte Täter hatte die Gelegenheit genutzt, dass der in einem Gehäuse in der
Achskapelle des Domes stehende Schrein während der Messe bei geöffnetem Gitter für eine
kurze Zeit unbewacht geblieben war.
In blitzschneller Aktion gelang es dem Dieb, eine ganze Reihe wertvollster Kostbarkeiten
vom Schrein und den davor angebrachten Weihegaben abzureißen. Sofort nach dem
Bekanntwerden des Raubes wurden die Pforten der Stadt für einige Tage verschlossen, der
Diebstahl in allen Kirchen bekannt gemacht und eine Belohnung für Zeugenaussagen
ausgesetzt. Dennoch gelang es nicht, den Übeltäter zu überführen oder die Beute
sicherzustellen. Das Ereignis wurde unter anderem auch von Hermann Weinsberg in seiner
Bürgerchronik beschrieben.
„Obwohl alle Stadttore geschlossen und jeder kontrolliert wurde, gelang es dem Dieb den
Kameo aus der Stadt zu schaffen“, sagt Dr. Leonie Becks, Leiterin der Schatzkammer und
Mitorganisatorin der Ausstellung.

Trapezplatte des Dreikönigenschreines

Foto: DBA Köln, Matz und Schenk

Der schmerzlichste Verlust für den Schrein, den Dom und die Stadt Köln war das Entwenden
des zentralen Schmucksteins an der sogenannten Trapezplatte, die das Häupterbrett mit den
gekrönten Schädelreliquien der Heiligen Drei Könige verschließt (Um 1200 trennte man bei
den Reliquien die Häupter ohne Unterkiefer ab und stellte sie gekrönt auf einem
„Häupterbrett“ aus). Das Erscheinungsbild der trapezförmigen Platte wird heute durch
getriebene Goldschmiedebeschläge des 18. Jahrhunderts geprägt.
Der überaus kleinteilig und kunstfertig gestaltete Fries, an der Unterkante der Platte, stammt
jedoch noch aus der Entstehungszeit des Schreines. Er zeigt in Kreisformen phantasievolle
Drachen- und Tierdarstellungen, sowie Jagdszenen. Auch ein Teil der zumeist antiken
Gemmen und Kameen dürfte noch vom ursprünglichen Besatz der Platte stammen.
Der während des Diebstahls für die Bewachung des Schreins verantwortliche Johannes
Walschartz vermachte im Jahr 1597 testamentarisch einen Geldbetrag für die Reparatur der
Schäden, woraufhin die Trapezplatte mit dem bis heute vorhandenen Citrin als Ersatz für
den Kameo ausgestattet wurde. (Citrin ist die gelb gefärbte Varietät von Quarz - unter einer
Varietät versteht man in der Mineralogie die unterschiedliche Ausbildung eines Minerals in
Bezug auf seine Farbe, Transparenz, Kristallgröße, usw.)
Weitere Reparaturmaßnahmen zu diesem Zeitpunkt - die ersten nachweisbaren größeren
Restaurierungsarbeiten am Schrein - sind wahrscheinlich, aber nicht nachgewiesen.
Der Stein, der bereits im 13. Jahrhundert vom berühmten Theologen und Universalgelehrten
Albertus Magnus beschrieben worden war, konnte 1952 durch Joseph Hoster, Leiter der
Kölner Domschatzkammer und des Diözesanmuseums, verantwortlich für die Restaurierung
des Dreikönigen-Schreins im Dom nach dem Zweiten Weltkrieg, und den Direktor des
Rheinischen Landesmuseums, Eduard Neuffer, in Wien identifiziert werden. In fast
kriminalistischer Kleinarbeit haben Wissenschaftler den kuriosen Weg des Kameos verfolgen
können, dank einer uralten, einfachen Zeichnung und der genauen Beschreibungen des
Albertus Magnus.
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Über die Sammlung des Herzogs von Mantua war der geraubte Stein schließlich in die
kaiserlichen Sammlungen in Wien gelangt. Für dreizehn Jahre nach dem Vorfall ist er in der
Sammlung des Gonzaga von Mantua nachweisbar. Als Mantua 1630 während des
Erbfolgekriegs von kaiserlichen Truppen besiegt und ausgeplündert wurde, kam der Stein in
den Besitz von Franz Albrecht von Sachsen. 1668/69 beschrieb wiederum ein englischer
Reisender den Kameo in der kaiserlichen Sammlung zu Wien. Heute ist der aus einem
zehnschichtigen indischen Sardonyx (Sardonyx - auch Sard-Onyx - ist eine Varietät des
Minerals Onyx) geschnittene Kameo ein Hauptexponat in der Antikensammlung des Wiener
Museums.
In der Hubertuskapelle beschäftigt sich die Ausstellung mit dem Verehrungsort der Heiligen
Drei Könige im Dom. Natürlich gab es dort auch vieles über den Dreikönigen-Schrein zu
erfahren. Seinen ersten Platz fand er im alten karolingischen Dom, im Zusammenhang mit
dem Dombrand 1248 ist eine Aufstellung im Mittelschiff bezeugt.
Zur Weihe des Domchores am 27. September 1322 wurde der zwischen 1190 und 1230
entstandene Dreikönigen-Schrein in feierlicher Prozession in die Achskapelle der Kathedrale
übertragen. Zum Schutz des Schreines entstand hier ein Gittergehäuse, von dem sich etliche
Elemente erhalten haben, darunter vier Gittertürchen, die mit vergoldeten Sternen
geschmückt sind. Durch den Chorumgang konnten die Pilger am Schrein vorüberziehen und
die Reliquien verehren. Regelmäßig wurde der Schrein geöffnet, die Gebeine den Gläubigen
gezeigt und Pilgerzeichen und -zettel an den Häuptern angerührt. Von diesen
Berührungsreliquien erhoffte man sich Hilfe gegen allerlei Krankheiten und Übel (…und die
Kölner erhofften sich - nebenbei bemerkt - ein gutes Geschäft, die Pilgerzettel wurden
nämlich vor dem Dom den Gläubigen zum Kauf angeboten!).
© Foto: DBA Köln, Rumbach und Unkelbach

Ein besonderes Ausstellungsstück zeigt den
rückwärtigen Prospekt des barocken Mausoleums, in
dem der Dreikönigen-Schrein vom späten siebzehnten
Jahrhundert bis 1864 untergebracht war. In der
zweiten Hälfte des 17. Jahrhunderts wurde das
Gittergehäuse
durch
ein
prächtiges
Marmormausoleum ersetzt, das Halbrelief besteht
allerdings aus Alabaster. Gestiftet wurde es vom
Domkapitel und von Erzbischof Maximilian Heinrich
(1650–1688).
Nachdem der Dreikönigen-Schrein bereits 1864 in die
Domschatzkammer übertragen worden war, wurde das
Mausoleum 1889 abgebrochen. Fassade und
Rückwand blieben erhalten. Die Fassade wurde 1920
zum Dreikönigen-Altar umgebaut.
Mitarbeiter der Dombauhütte haben die Rückwand nun
restauriert. Anlässlich dieser Ausstellung wurde sie in
der Hubertuskapelle wiedererrichtet und soll dort
dauerhaft verbleiben.
Rückwand des Dreikönigen-Mausoleums
Der zweite Teil der Ausstellung, ebenfalls in der Hubertuskapelle präsentiert, veranschaulicht
anhand von ausgewählten Exponaten der Dreikönigen-Sammlung des Dombauarchivs die
Verehrung, die den Heiligen Drei Königen über Jahrhunderte in Köln und ganz Europa zu
Teil wurde, sowie die Beliebtheit ihrer Darstellung in der Kunst.
Für die Stadt Köln war der Besitz der Reliquien von so hoher Bedeutung, dass sie um 1300
die drei Kronen in ihr Stadtwappen aufnahm. Dessen älteste erhaltene Darstellung findet
sich in vier Wappenscheiben eines Obergaden-Fensters (Obergaden: die Fensterzone im
Mittelschiff einer Basilika) im Domchor.
Eine der Original-Scheiben ist in der Ausstellung zu sehen.
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Weiter
zeigte
diese
Ausstellung u.a. eine Auswahl
von Grafiken aus sechs
Jahrhunderten, Pilger - Zettel,
sowie einen über vier Meter
langen
Wandteppich
aus
Schweden, auf dem die
Heiligen Drei Könige gleich
mehrfach zu sehen waren.

Wieder einmal eine sehr
eindrucksvolle Führung zum
Thema, wir kamen aus dem
Staunen nicht heraus!
© Agnes Bockwoldt-Jochmann

Bunt geht es in unserem Vereinsleben weiter!
Roswitha Träbert - unsere Chorsprecherin - und Hermann-Josef Ley,
der musikalische Leiter des Chors, weisen auf unsere Auftrittstermine
auf dem Kölner Weihnachtsmarkt am Dom, Roncalliplatz, hin.
Wie im „prisma“ - Ausgabe 46/2014 - zu lesen war, der beliebteste
Weihnachtsmarkt Deutschlands, mit über vier Millionen Besuchern im
Jahr 2013.
Bitte vormerken! Wir singen dort am
Freitag, dem 5. Dezember, sowie am Freitag, dem 19. Dezember, jeweils ab 14.30 Uhr.
Der „Fründe…“-Chor freut sich wieder auf viele Bekannte, die die kölschen Lieder mit
Freude und Begeisterung mitsingen.

Eine Literarische Dreikönigsführung im Dom, findet am
13. Dezember als letzte Veranstaltung in unserer Reihe
rund um die „Heiligen Drei Könige“ statt.
Markus Eckstein rezitiert aus literarischen Texten vom 13.
bis zum 20. Jahrhundert.
Diesmal starten wir schon um 10 Uhr, das heißt für die
angemeldeten Teilnehmer:
Treffpunkt vor dem DomForum bereits um 9:45 Uhr.
© Prof. Dr. theol. Manfred Becker-Huberti

Wir werden wieder mit „Headsets“ ausgestattet, die Kosten betragen je Teilnehmer 6 Euro.
Auch diese Führung ist bereits ausgebucht!
…und hinterher hat Caspar Schiffer wieder Plätze im „Lederer“ unserem Stammlokal bei Führungen im Dom - für die „Fründe…“
reserviert.
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„Adventszick op Kölsch“…
…und für die Veranstaltung am Freitag, 19. Dezember 2014, habe ich ganz
wenige Restkarten für unseren Verein sichern können. Preis jeweils 26 Euro.
Neben vielen anderen Akteuren sind unsere langjährigen Vereins-Mitglieder Elfi Steickmann
und Wolfgang Nagel dabei!
Noch einmal mein Tipp für einen schönen - und vor allem kölschen - Adventstag:
Nachmittags zum Auftritt unseres Chors auf den Roncalliplatz, ein paar leckere Glühwein
oder Eierpunsch, und abends mit den „Fründe vun der Akademie…“ nach Brück!
Letzte Chance für Bestellungen bei HP. Holländer!

Hier auch die letzte Möglichkeit für Euch, über unseren Verein Karten zu bestellen, für
unsere beliebten Milljö-Sitzungen der „KG Nix em Büggel vun 1823 k.e.V.“.
Vier Milljö-Sitzungen wird es im kommenden Januar, unter der Schirmherrschaft der
Akademie för uns kölsche Sproch und veranstaltet von der Hans Sion Stiftung, geben.
Erneut im Saal des Brauhauses SION, Unter Taschenmacher, in der Kölner Altstadt.
Natürlich wieder mit unserem altbewährten „halben
Elferrat“ und vielen kölschen Künstlern…
Für zwei dieser Veranstaltungen kann ich noch ein
paar Karten anbieten, und zwar für Dienstag, den
13. Januar und für Dienstag, den 20. Januar 2015.
Für den 21. Januar habe ich derzeit nur noch acht
Karten im Angebot (zusammen: 2 + 3 + 3 Plätze)
© Karnevalszeitung.de

Beginn jeweils 19:30 Uhr, Einlass ab 17:30 Uhr
Preis je Karte 29 Euro
Kartenbestellungen bitte an HP. Holländer

Unser „Fründe…“-Mitglied Helmut Schumacher teilte mir mit, dass die „Rass´sche
Verlagsgesellschaft“ wegen Geschäftsaufgabe ihren Autoren die sich
noch im Verlag befindlichen Bücher zu einem Sonderpreis anbietet.
Auch er ist mit seinem Buch „Kölsche Realitätcher“ davon betroffen.
„Die ‚Rüümcher un Verzällcher‘ in diesem Buch sind in moderner,
unterhaltsamer, leicht verständlicher Sprache verfasst. Es handelt sich
bei einigen Texten um als Kind und Heranwachsender selbst erlebte
oder von Freunden und der Nachbarschaft gehörte Vorkommnisse, die
also in vielen Fällen dem tatsächlichen Geschehen sehr nahe
kommen. Insgesamt sind die Texte von Neujahr bis Weihnachten über
das ganze Jahr verteilt.“
Dieses Buch bietet der Autor nun den „Fründe…“ zum Sonderpreis
von 5,50 Euro - bei Versand zuzüglich Porto - an.
Die Kontaktdaten: Helmut Schumacher, Pesch, Schulstraße 111, 50767 Köln
Tel. und Fax: 0221 / 590 40 64, E-Mail: nc-schumaer2@netcologne.de

11

Zum Schluss wieder einmal mein Hinweis auf unsere „Homepage“ - diese Seite wird laufend
aktualisiert, wichtige Informationen und aktuelle Termine sind dort zu finden, schaut bitte
immer wieder einmal herein!
www.fruende-akademie.de
Besonders freut mich, dass es mir gelungen ist, für unseren „kölschen“ Verein die neue
Endung „.koeln“ reservieren zu können. Vor kurzem ist auch diese Adresse „an den Start
gegangen“:
www.fruende-akademie.koeln

© ClipArt

Leev „Fründe…“, bitte nehmt es mir nicht krumm, dass „die Pferde mit mir durchgegangen“
sind und dieser Brief so umfangreich geworden ist. Das Dreikönigsthema war so faszinierend
- ich musste einfach etwas mehr darüber berichten!
Einen schönen Advent und
hätzliche Größ
Üüre Baas
Heinz Peter Holländer

Kontakte zum geschäftsführenden Vorstand über:
Heinz Peter Holländer, Tel. Büro: 02241 13 28 70
heinz-peter.hollaender@rhein-sieg-kreis.de oder heinz-peter.hollaender@bombach.com
Im Internet unter www.fruende-akademie.koeln und www.fruende-akademie.de
Über Telefax sind wir zu erreichen: 02241 38 57 76 (D. Kalsen)
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