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Die 18. kostümsitzung findet zum ersten Mal im Quellenhof statt. Sonderorden für Marcel Philipp, den stellvertretend seine Gattin Gabriele entgegennimmt.

KGHorbacherFreundegelingtBühnenpremiere
Von Caroline niehus

Aachen. Zwischen Froschkönigen,
Einhörnern und Indianern be-
grüßte Präsident Guido Langer
zum ersten Mal die Gäste der Kos-
tümsitzung der Horbacher
Freunde imSaal Berlin imQuellen-
hof. Direkt zu Beginn wird deut-
lich, warum dieser Umzug nötig
war.

Der tänzerische Nachwuchs im
Verein ist so groß, dass die alte
Bühne im Saal Bosten in Horbach
schlicht und einfach zu klein ge-
worden ist. Beim Aufmarsch der

über 40 Tänzerinnen und Tänzer
zeigt sich, dass selbst die Bühne im
Quellenhof nur gerade so aus-
reicht, um der starken Truppe ge-
nügend Platz zu bieten. Doch Prä-
sident Langer erklärte auch, dass
der Umzug und damit der Auszug
aus Horbach nicht überall großen
Anklang fanden. Für ihre Unter-
stützung erhielten deshalb sowohl
Ehrenpräsident Wilfried Gott-
schalk als auch 1. Vorsitzender
Gerd Beckers einen Orden des Prä-
sidenten.

Nach viel Lob und Dank ging es
mit Mariechen Jennifer Lange

auch gleich tänzerisch los. Im An-
schluss heizten die „4Amigos“ den
rund 700 Besuchern richtig ein,
die schon zu Beginn der Sitzung
zwei Zugaben forderten. Dave Da-
vis alias Motombo Umbokko
brachte das Publikum mit seinen
Geschichten über die manchmal
komplizierte Integration zum La-
chen. Dabei ließ er es sich nicht
nehmen, den „Albinoäffchen“
durch seineComedy-Einlage zu er-
klären, „wie wichtig es gerade in
der heutigen Zeit ist, zu wissen,
wasMenschlichkeit bedeutet“. Für
seine Worte erhielt der „Kölsche
Jung mit de Bläck Fööss“ viel Ap-
plaus.

Auch der große Tanz der Horba-
cher Freunde mit allen Gardetän-
zerinnen und -tänzern fand viel
Anklang beim Publikum. Ansons-
ten begeisterte die kölsche Band
Paroli, die eineMischung aus eige-
nen Liedern und altbekanntenCo-
vern zum Besten gab und die
Bühne erst nach der dritten Zu-
gabe verlassen konnte. AuchBernd
Horbach und Dieter Baumanns
alias Schlabber&Latz brachtendas
Publikum in ihrem närrischen
3x11-ten Jubiläumsjahr zum La-
chen.

Der Öcher Prinz Thomas III.
kam zwarmit ordentlicher Verspä-
tung an, doch für seinen Auftritt
warteten die Gäste gern. Ein ande-

rer Höhepunkt des Abends ließ
ebenfalls einige Zeit lang auf sich
warten, doch das Beste kommt ja
bekanntlich zum Schluss: Die Ver-
leihung des Sonderordens der Ge-
sellschaft an Oberbürgermeister
Marcel Philipp.Der diesjährigeOr-
densritter lag allerdings krank im

Bett und wurde deshalb durch
seine Frau Gabriele vertreten.
Diese nahm den Orden nach der
Laudatio durchdieOrdensträgerin
von 2016, Maria Keller, in Emp-
fang und bedankte sich im Beisein
vieler ehemaliger Ordensritter für
die Auszeichnung.

Ein langer Abend ging nach gut
fünfstündiger Sitzung vor ausver-
kauftem Haus zu Ende. Die restli-
chen Sitzungen der Horbacher
Freunde finden wie gewohnt in
Horbach statt, doch man kann si-
cher sagen: Die Premiere im Quel-
lenhof ist ihnen gelungen.

einer von vielen Höhepunkten: die Juniorenschautanzgruppe der Horbacher Freunde. Fotos: andreas steindl

ausgezeichnet:Gabriele Philipp empfängt für ihren erkranktenMannMar-
cel Philipp den „sonderorden der Horbacher Freunde“ aus der Hand von
PräsidentGuido Lander und demVorsitzendenGerd Beckers, die Laudatio
hielt Vorjahrespreisträgerin Maria keller

Galasitzung der kG Närrische Flammengilde

GelungenerAbendfür
Rock-undSchunkelfans

Von silVia Möller

Aachen. Narrenkappen in sämtli-
chen Farben, kunstvolle Clowns
und viele Teufelchen – im Saalbau
Kommer gab es am vergangenen
Samstag einige jecke Kostüme zu
entdecken. Aus gutem Grund: Die
KG Närrische Flammengilde lud
zur traditionellen Galasitzung ein
und das Publikum konnte sich auf
einen kurzweiligenAbend freuen –
wie es Präsident Rolf Gragert im
Programmheft versprach: „Be-
sucht unsere Veranstaltungen und
ihr werdet immer bestens unter-
halten.“

Freunde sind das Schönste

Durch das Programm führte Eh-
renpräsident Robert Nellessen, der
sich auf jeden Künstler freute:
„Was ist das Schönste an so einem
Abend? Freunde einladen!“ Dazu
gehörten zum Beispiel Bauchred-
ner Peter Kerscher mit seiner vor-
lauten Kuh Dolly, die Stimmungs-
band „De Rebelle“ und die „Oe-
cher Troubadoure“, die zum
Schunkeln, Tanzenund einer Polo-
naise durch den ganzen Saal anstif-
ten.

Doch um das Publikum erst in
Feierstimmung zu bekommen,
freute sich Nellessen über einen

gelungenen „Icebreaker“: Stewar-
dess Marina, die fliegende Hollän-
derin, nahmdas Publikum in ihrer
Maschinemit und freute sich über
„ein Flugzeug voller Karnevalis-
ten“. Siemachte gezielte Späßemit
ihren „Passagieren“ und zeigte
musikalisch, wohin die Reise geht
– mit fixen Outfit-Wechseln und
unterhaltsamen Tanzeinlagen.
„Ich bin so froh, heute mit Ihnen
fliegen zu können“, resümierte die
komödiantische Flugbegleiterin
und das Kompliment konnte das
Publikumnur zurückgeben.

Richtig angeheizt wurden die
Zuschauer von Sängerin Roberta.
Die kleine italienische Powerfrau,
die „nur 1,52 Meter groß“ ist, wie
sie selbst verriet, sorgte mit umso
größerer Stimmgewalt für Jubel
und lautes Mitsingen. Ob gefühl-
vollmit „Ti amo“ oder bei rockigen
Tina-Turner-Songs – der Saalbau
Kommer war voll dabei.

Genauso wie bei den zahlrei-
chen Mariechentänzen, die zu
einem karnevalistischen Abend
dazugehören. Ob Tanzmarie Ce-
lina, Jugendmarie Jenny oder die
Kindergarde des Gastgebers – das
Publikum war von den gelenkigen
Tänzerinnen begeistert. Auch
Tanzmarie Nicole und der KG El-
ferrat Rott, die die Sitzung mit der
Karnevalsgesellschaft KG Ru Eder

Jonge besuchten, überzeugtenmit
ihren Choreographien.

Mariechentänze

Zudem gab es gleich zwei „königli-
che“ Mariechentänze zu sehen.

Denn bei der Flammengilde gaben
sich der Brander Bürgerprinz Ralf
IV. und der Oecher Prinz Thomas
III. zu vorgerückter Stunde die
Klinke in die Hand, um ihre närri-
schen Untertanen mit einigen
Liedchen zu begeistern. Dabei ein

besonderes Highlight: Prinz Ralfs
exklusives Medley aus Liedern der
Aachener Domspatzen, die zu den
Ehrengästen des Abends gehörten
und sich über diese Einlage wohl
besonders freuten.

Eine ebenso gute Stimmung wie

bei der Galasitzung wünscht sich
Ehrenpräsident Robert Nellessen
auch für das Kostümfest der KG
Närrische Flammengilde am 25.
Februar ebenfalls im Saalbau Kom-
mer. Die Aussichten sind sicher
nicht schlecht.

sitzung der Närrischen Flammengilde im saalbau kommer: Die Minigarde zeigte, dass der kG um die karnevalistische Zukunft nicht bange sein muss.
Foto: Ralf Roeger

Oberforstbacher Jonge um Hubert Windmüller sorgten für tolle stimmung

VielSpaß inderDrachenhöhle

Von Birgit triesCh

Oberforstbach. Traditionell feiern
die Oberforstbacher Jonge boden-
ständig und ausgelassen, was über
die Grenzen Oberforstbachs hi-
naus bekannt ist. Auch in diesem
Jahr hatte die kleine Gesellschaft
um den Präsidenten des Vereins,
Hubert Windmüller, unter dem
Sessionsmotto „Oberforstbacher
Jonge in der Drachenhöhle“ ein
Spitzenprogrammauf die Beine ge-
stellt. Und was gibt es Schöneres,
als mit nem leckere Oecher Mädd-
chere im Ärm bei einer Karnevals-
sitzung ze schunkele odermit nem
staatse Keäl bei Fastelovvends-Hits
ze danze?

In diesem Sinne fungierte be-
reits die Coverband „Echte
Fründe“ als erster Programmpunkt
mit Kölschem Liedgut als Eisbre-

cher und heizte den Närrinnen
undNarren ordentlich ein. Für Fu-
rore und gute Stimmung sorgte
auch die Jugendabteilung der KG
Friesenrath „Helpe Jonge“ sowie
dasMännerballett Oberforstbach.

Gleich drei Tollitäten

In den Aachener Süden hatten
gleich drei Tollitäten gefunden: So
machte die KG Koe Jonge Richter-
ich mit ihrem Prinzen Daniel I.
Gottschalk und seinem Hofstaat
dem Verein seine Aufwartung, ge-
folgt von der KG Grün-Weiß Lich-
tenbusch mit ihrem Dreigestirn
Prinz Olli I. Weißkirchen, Bauer
Sascha Breuer und Jungfrau Michi
Brülls.
Anschließend animierten die Oe-
cher Stadtmusikanten zum Sin-
gen, Tanzen und Schunkeln und

erweiterten spontan ihr Programm
um knapp 30 Minuten. Somit ver-
kürzten sie den bunt-kostümierten
Gästen die Verspätung der Aache-
ner Tollität und es kam zu keinem
Abbruch der guten Stimmung.
Aber die Wartezeit hatte sich ge-
lohnt: Nicht nur, dass Prinz Tho-
mas III. Jäschke für große Begeiste-
rungsstürme sorgte undden vielen
Liedwünschen nachkam, als Pre-
mierewurde der AachenerNarren-
herrscher nicht – wie in den ver-
gangenen Jahren üblich – nur von
seinem Gefolge, sondern auch
erstmalig von der Prinzengarde
nach Oberforstbach begleitet. Die
Feierlaune inOberforstbachwurde
von der Tollität besonders hono-
riert, der noch bis in die frühen
Morgenstundenmit den Jecken so-
wie dem Lichtenbuscher Dreige-
stirn ausgelassen feierte.

oberforstbacher Jonge: Zum bunten abend hatte der Verein in den saalbau kessel in Lichtenbusch eingeladen.
Foto: andreas schmitter


