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Dezember 2014
Leev „Fründe vun der Akademie för uns kölsche Sproch“,
fast ist das Jahr herum, der letzte Infobrief 2014 liegt vor Euch!
Wieder einmal hatten wir ein vielfältiges Programm zu bieten, unsere Schmölzchen waren
sehr aktiv, vor allem im sozialen Bereich wurde erneut vieles geleistet. Dafür der Dank des
gesamten Vorstandes. Eure Arbeit ist ganz einfach „große Klasse“ und bringt vielen
Menschen Freude in ihren Alltag!
Am 29. November traf sich unser Wander-Schmölzchen zu seinem
Saisonabschluss. Eine kurze Tour durch den Königsforst - für unsere erprobten
Wanderer fast nur ein „Sprint“! Im „Heideblick“ wurde dann der Jahresausklang
gebührend gefeiert.
In
gekonnter
Reim-Form,
natürlich „op Kölsch“, gab Rolf
Decker die Begebenheiten und
Anekdötchen des abgelaufenen
Wanderjahres zum Besten.
Auch in diesem Jahr spielte
nicht
nur
der
sportliche,
sondern wie stets auch der
heimatkundliche, Aspekt eine
große
Rolle.
Bei
jeder
Wanderung konnte man etwas
Neues erfahren. Und die
Geselligkeit - ein wichtiger
Faktor - kam selbstverständlich
auch nicht zu kurz!

© Wanderfotos Dietmar Kalsen
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Rolf Decker berichtete über den letzten Wandertag 2014:
„Am Samstag starteten wir zu
unserer Abschlusswanderung von
der Endhaltestelle Königsforst mit
Ziel ‚Heideblick‘ (Kleineichen).
Es ging quer durch den Busch mit
kurzem Zwischenstopp an der
Wassertretstelle.
Hier
wurde
zuerst Geburtstagskind Rudi ein
Ständchen gebracht, dann gab es
feinen Kuchen und ein leckeres
Schnäpschen.
Unterwegs
machten
wir
Bekanntschaft
mit
‚Bömmel‘
Lückerath (Bläck Fööss) und dem zuständigen Revierförster, beide wunderten sich über die
große Wanderschar. Da wir noch weitere Geburtstagskinder des verflossenen Monats
hatten, mussten wir auch mehrere Pausen einlegen.

Im ‚Heideblick‘ war für uns der Tisch schön gedeckt. Nach gutem Verzehr ging es mit
Taschenlampe über die reichlich mit Laub bedeckten Wanderwege, zurück zur
Endhaltestelle. Wie immer ein guter Wander-Tag mit einem schönen Abschluss.“
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Der Weihnachtsmarkt auf dem Roncalliplatz,
war am 5. Dezember Ziel zahlreicher
„Fründe…“, um den Auftritt unseres Chors zu
erleben. Traumhaft die Kulisse vor dem Dom,
die liebevoll geschmückte Bühne mit tausenden
Lichtern, unzählige Zuhörer, darunter - ganz
prominent - unser Vorstandsmitglied, die Kölner
Bürgermeisterin Elfi Scho-Antwerpes, sowie
einige ihrer Bürgermeisterkollegen und ein Star
der kölschen Musikszene, Micky Brühl, die
unserem Chor lauschten. Selbstverständlich war
auch unser Verein sehr stark vertreten, mit
nahezu dem kompletten Vorstand vorneweg!
Chorleiter Hermann Josef Ley hatte ein schönes
Programm zusammengestellt, viele Lieder wurden vom
begeisterten Publikum kräftig mitgesungen.
Durch
einige „Kölsche Chressdags-Rüümcher“ aufgelockert,
vergingen über eineinhalb Stunden wie im Fluge…
Auch die Domglocken zollten Applaus, als sie während
des Auftritts plötzlich erklangen!
Schön war es. Unser Chor hat wieder einmal viel
Freude gemacht und erwies sich als hervorragender
Botschafter der „Fründe vun der Akademie…“!
Herzlichen Dank dafür!
Und hier noch ein paar Impressionen von diesem Advent-Tag im Schatten des Doms.

© Chorfotos Agnes Bockwoldt-Jochmann

3

…hinterher haben unsere Damen einen netten,
gemütlichen Nachmittag miteinander verbracht, bei Verzäll, leckerem „Halven Hahn“ und
frischen Getränken!

© alle Fotos auf dieser Seite D. Kalsen

Unter der bewährten Federführung unserer
Zweiten Vorsitzenden, Dorothea Gronendahl,
trafen wir uns am 11. Dezember im festlich
geschmückten Pfarrsaal von „Zint Bärb“ zu
unserer Adventfeier. In diesem Jahr unter dem
Motto „Zigg han - för Fründe“. Einen
ausführlichen Bericht dazu gibt es im nächsten
Infobrief.
Nur so viel sei an dieser Stelle verraten: Es
war wieder einmal ein wunderschöner Abend!
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Eine „Literarische Dreikönigsführung“ im Dom, fand am 13.
Dezember als letzte Veranstaltung unserer Reihe rund um die
„Heiligen Drei Könige“ statt. Markus Eckstein rezitierte aus
literarischen Texten vom 13. bis zum 21. Jahrhundert. Diesmal
starteten wir schon um 10 Uhr, das hieß für die angemeldeten
Teilnehmer früh aufstehen.
Ein toller Abschluss für unser „Dreikönigsjahr“! Zwanzig „Fründe…“
hatten sich von der Uhrzeit nicht abschrecken lassen und lauschten
gespannt Markus Eckstein.
Er begann mit einem Text von Jürgen Becker, Kabarettist und
Karnevalist, und Martin Stankowski, Stadtführer und Autor. Sie haben die Geschichte(n) um
Knochen, Klüngel und Klerus in ihrem Lesebuch „Biotop für Bekloppte“ in eine ‚gemeinsame
Kappe‘ geworfen. Sehr bissig humorvoll erzählen beide, wie es damals war, als die Gebeine
nach Köln kamen und das „Pilgerzentrum West“ entstand. Für die „Fründe…“ ein gelungener
Einstieg ins Thema!
Danach hörten wir über den „Zug der Heiligen Drei Könige“, entstanden in den 1930er
Jahren, geschrieben vom Regensburger Georg Britting.
Ein „Festtraktat“ aus den Jahren um 1220-30, wohl im Auftrag des Domkapitels von einem
französischen Vaganten (fahrender Schreiber und Dichter) verfasst, befasste sich mit der
Deutung der Gaben an das Jesuskind und enthielt auch eine „Lobhudelei“ auf Reinald von
Dassel. Vor dem Dreikönigsaltar (mit der ‚Schmuckmadonna‘) lauschten wir einer Litanei aus
dem 17. Jahrhundert, des Erzbischofs Maximilian Heinrich von Bayern, zum Thema „Ablass“.
Am Dreikönigen-Schrein hörten wir einige Texte von Victor Hugo, die dieser anlässlich eines
Besuchs in Köln im Jahr 1838 verfasst hatte. Auch einige Zeilen aus Gedichten von Berthold
Brecht zum Thema wurden zitiert.
Hinter dem Schrein trug Markus Eckstein aus „Deutschland. Ein Wintermärchen“, einem
satirischen Vers-Epos des deutschen Dichters Heinrich Heine (1797-1856) vor. Dessen
äußeren Rahmen bildet eine Reise, die der Autor im Winter 1843 unternahm und die ihn von
Paris nach Hamburg führte. Im Kapitel 7 wird über einen Traum berichtet, der von den Drei
Königen handelt. Eine sehr scharfe Politsatire des 19. Jahrhunderts.
Zum Abschluss der Literarischen Dreikönigsführung erfreuten wir uns am Grabmal des
Dietrich von Moers am Gedicht von Johann Wolfgang von Goethe „Epiphanias“ und als
letztes einem sehr „harten“ Text des deutschen Expressionisten „Klabund“ (eigentlich Alfred
Henschke) aus den 1920er Jahren „Die Heiligen Drei Könige“. Allerdings bezog sich dieses
Gedicht auf den früher viel geübten Brauch, am Dreikönigstag - verkleidet als Heilige Drei
Könige - Essen und alkoholische Getränke zu „schnorren“.
Abschließend zu unserem Themenkomplex, die ganze „Problematik Heilige Drei Könige“ auf
den Punkt bringend, ein Gedicht von Armin Foxius, dass ich zufällig gefunden habe:
„Die Wahrheit über die Heiligen drei Könige von Köln“
Et kome
schriev Matthäus in singem zweite Kapitel,
Stäänedeuter,
Ende. Aus.
Et müsse DREI gewäse sin.
Einer genög, öm sich schlau zo maache.
Zo zweit kann mer sich jet vörnemme.
Un zo dritt deit mer et dann.
Et woren also DREI.
Et müssen KÜNNINGE gewäse sin.
Wä hat domols Zigg un Geld för Stääne zo
beloore?
Wä hat domols suvill Gold, Weihrauch
un Myrrhe,
dat e dovun noch avgevve kunnt?
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Wä kunnt sich üvver Woche
vun doheim avsetze
öm ander Lücks Pänz zo söke?
Et woren also KÜNNINGE.
Und dat dat DREI wore
un dozo noch KÜNNINGE
dat süht doch jeder
an dä drei Krune em Wappe
vun unserer Vatterstadt.
Un
nevvenbei,
wann uns DREI KÜNNINGE nit wöre,
söch e Kreppche
doheim ungerm Baum
doch jet ärg ärmsillig us,
oder?

(Schreibweise des Verfassers)

Anlässlich einiger Urlaube zum Jahreswechsel, lernte ich in Belgien
einen schönen Brauch kennen, der auch zu unserem Thema bestens
passt: Der Dreikönigskuchen.
Laut Prof. Dr. Manfred Becker-Huberti diente der Dreikönigskuchen am
Dreikönigsabend (5. Januar) zur Ermittlung des Bohnenkönigs, der - als
König verkleidet - mit gleichfalls verkleideten Gästen das Bohnenfest
feierte. In Spanien heißt der Königskuchen Roscones, in Frankreich Galette du Roi.
Im sehr lesenswerten Buch von Prof. Dr. Becker-Huberti „Die Heiligen Drei Könige Geschichte, Legenden und Bräuche“ (Greven-Verlag) fand ich das nachfolgende Rezept.
Dreikönigskuchen
© Rezept und Foto: Prof. Dr. theol. Manfred Becker-Huberti, Köln

500 g Mehl
20 g Hefe
0,25 l Milch
100 g weiche Butter
1/2 Teelöffel Salz
4 Esslöffel Zucker
1 Ei, 1 Eigelb
1/2 Teelöffel abgeriebene Zitronenschale
80 g Zitronat
80 g Sultaninen
50 g grob gehackte Mandeln
80 g flüssige Butter
1 getrocknete Bohne

Die Hefe mit der Milch flüssig rühren, die Butter hinzugeben. Mit Mehl, Salz, Zucker,
Zitronenschale und Ei zu einem Hefeteig kneten und an einem warmen Ort aufgehen lassen.
Dann Zitronat, Sultaninen und Mandeln einkneten und wieder gehen lassen. Aus dem Teig
neun Kugeln formen und nebeneinander in eine Springform setzen.
In einer Teigkugel eine Bohne verstecken. Den Teig noch einmal gehen lassen. Wenn der
Teig auf den doppelten Umfang aufgegangen ist, ihn 30 Minuten im Kühlschrank ruhen
lassen.
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Anschließend wird der Teig mit Eigelb bestrichen und bei 200 Grad Celsius etwa 40 Minuten
lang goldgelb gebacken. Aus der Form nehmen und, noch heiß, mit 80 g flüssiger Butter
bestreichen.
Und wer die Bohne in seinem Kuchenstück findet, ist Bohnenkönig…
Guten Appetit!!!
Das war es nun aber wirklich, wir wollen uns nur noch an den „Drei Künninge“ in den
verschiedensten Krippchen erfreuen!
Aus unseren Schmölzchen
Marlies Marks, sehr engagierte Sprecherin des „KlaafSchmölzchens“ berichtete mir folgendes:
„Auch wenn man nicht mehr berufstätig ist, knubbeln
sich die Termine. Daher erst heute eine Notiz über
unser Schmölzchen-Treffen am 25. November, im
Brauhaus Reissdorf. Wie das manchmal so ist, es
wurde lebhaft diskutiert, übernehmen wir noch die
frühere ‚Gaby-Amm-Klaaf-Gruppe‘ in unser Programm
oder nicht.
Da wir uns manchmal wie Engel ohne Flügel fühlen,
kamen wir zu dem Ergebnis: Ja, das machen wir! Somit
besuchen wir zukünftig jeweils am ersten Montag im
Monat die Gruppe im Unicenter und am zweiten
Montag im Monat die Gruppe im Bürgerhaus Kalk.“
Herzlichen Dank für dieses zusätzliche Engagement,
die vielen anderen „Einsätze“ gehen natürlich wie
gewohnt weiter!
© Hagen Matthaei

Marlies Marks vor einer Lesung beim
‚Kölsch Klaaf‘ im Phillippus Club, Köln-Raderthal

Einige Mitglieder unseres Klaaf-Schmölzchens
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© Eugen Paffrath

© Theater-Schmölzchen

Trudi Drexler, unser „Tausendsassa“ des
Theater-Schmölzchens, in Personalunion
Stücke-Schreiberin,
Regisseurin
und
Schauspielerin (…und manches habe ich
wahrscheinlich sogar noch vergessen!), ist
schon wieder eifrig auf Ideensuche für das
nächste Jahr. Ein paar, jüngst erworbene,
alte „Schmöker“ mit Geschichten aus dem
Kölner Alltagsgeschehen, werden dabei
hilfreich sein.
Dieser Tage schrieb sie mir: „Gestern
habe ich mich vor unserer Probe im Bürgerzentrum Ehrenfeld mit Frau Hermes-Sponheimer
(Seniorenbetreuung im BüZe) darüber unterhalten, ob es für das Theater-Schmölzchen auch
die Möglichkeit gäbe, ein kölsches Theaterstück dort aufzuführen.
Die Idee war mir beim Chorauftritt am 06. November gekommen. Frau Hermes-Sponheimer
fand, dass es auf jeden Fall machbar wäre und war begeistert von meiner Anfrage. Nun
müssen wir nur noch einen Termin im neuen Jahr finden (voraussichtlich 15. März!), dann
könnte eine Theateraufführung im gleichen Rahmen wie beim Chorauftritt stattfinden.“
Ihr seht, auch hier ist schon wieder einiges „im Fluss“ und ich werde über die weitere
Entwicklung und den endgültigen Termin berichten.
Sehr aktiv war selbstverständlich auch wieder der
„Fründe…“-Chor, an der Spitze mit Roswitha Träbert,
unserer äußerst dynamischen Chor-Sprecherin und dem
hervorragenden musikalischen Leiter, Hermann-Josef Ley.
Höhepunkte gewiss die beiden Auftritte auf dem RoncalliPlatz. Was kann es für die Sängerinnen und Sänger
Schöneres geben, als im Schatten unseres Doms kölsche
Weihnachtslieder, vor großem Publikum, zum Besten zu
geben.
Aber auch die vielen anderen Auftritte verdienen
Erwähnung. Hier einmal eine kleine Aufzählung dessen,
was im Dezember geleistet wurde:
© Chorbilder Edith Hausmann

Der Monat begann mit „Kölsche Leedcher un
Verzällcher zur Weihnachtszigg“ im CuranumSeniorenstift Köln-Porz, 5. Dezember Roncalliplatz,
11. Dezember „Fründe…“-Adventabend bei „Zint
Bärb“,
12.
Dezember
Weihnachtsfeier
des
Seniorenbeirats der Deutschen Telekom, im
Bezirksrathaus Köln-Kalk, 13. Dezember „Kölsche
Leedcher un Verzällcher zur Weihnachtszigg“ im
Seniorenzentrum St. Ursula, in Hürth, am 15.
Dezember ging es wieder nach Kalk, zum Auftritt bei
der „Kölschen Weihnacht“ der Seniorenvertretung im
Bezirksrathaus. Weiter am 17. Dezember, erneut
„Kölsche
Leedcher
un
Verzällcher
zur
Weihnachtszigg“, diesmal im Seniorenhaus Walter
Esser in Niederkassel. Nach dem zweiten Auftritt auf
dem Roncalliplatz, am 19. Dezember, dann noch eine
ganz besondere Veranstaltung: „Runder“ Geburtstag
von Theo Schwarz, eifriger Sänger und Akteur im
Theater-Schmölzchen. Er feierte mit seinen
„Fründe…“ in Niehl.
Es war viel los in unseren Schmölzchen!
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Bunt wird es im nächsten Jahr in unserem Vereinsleben weitergehen!
Viele „Fründe…“ haben Ideen zu unserem 2015er Programm beigetragen, mir selbst ist auch
schon wieder einiges eingefallen. Beginnen werden wir mit unseren Milljö-Sitzungen der „KG
Nix em Büggel“, einige wenige Karten sind noch verfügbar, Kurzentschlossene rufen mich
bitte einfach einmal an!

Ganz bestimmt werden wir die Besichtigungen der Romanischen Kirchen
fortsetzen, ein paar Exkursionen zu interessanten Zielen in der näheren
Umgebung sind ebenfalls in der Planung.
Und das „Wein-Schmölzchen“ hat schon zwei fixe Termine, am 18. April 2015 wollen
wir die „Offenen Weinkeller“ an der Ahr besuchen (Probenpässe sind schon
geordert!), Anfang August werden wir am „Weinpicknick“ in Leutesdorf - am
Mittelrhein - teilnehmen.
Unsere Stammtische will ich natürlich auch wieder anbieten, dort ist es immer
schön, bei „vill Verzäll“ im geselligen „Fründe…“-Kreis. Auch hier haben wir
schon einen festen Termin. Stammdesch bei der Hänneschen-Kirmes ist am
30. Mai 2015 (vorbehaltlich der Genehmigung durch die Intendantin,
Frauke Kemmerling).
Dazu unsere Wandertermine und die zahlreichen Auftritte von „Klaaf“-, TheaterSchmölzchen und unserem „Fründe…“-Chor!
Hier schon einmal die Bitte unseres Quartiermeisters, für eine Neuerung
im kommenden Jahr. Bei Anmeldung zu einer Führung mögt Ihr doch
bitte schon mit angeben, ob Ihr zur „Nachbereitung“ mitgehen wollt. Dann
können wir leichter kalkulieren, wie viele Plätze reserviert werden
müssen. Caspar Schiffer und der Vorstand sagen vielen Dank!
Leev „Fründe…“, nun bleibt mir nur noch, mich bei Euch
allen zu bedanken, für das entgegengebrachte Vertrauen,
für viele Tipps, Vorschläge, Hilfestellungen jedweder Art.
Vor allem aber auch für sehr viele wunderschöne
Stunden, die ich mit Euch gemeinsam verleben durfte.
Nicht zu vergessen, mein ganz herzlicher Dank an die
Vorstandskollegen, die mich tatkräftig unterstützt haben.
Macht bitte weiter so!
Su, dat wor et för dis Johr!
Glöcksillige Chressdäg un ne gode Rötsch!
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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