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■ Von Frau Olga

Hoffentlich
bricht er sich
kein Bein, oder

den Arm. Schlimmer noch:
Zungenbruch! Schließlich

ist jene das bevorzugte
„Werkzeug“ des

neuen Rit-
ters in spe
wider
den

tierischen Ernst. Während
Sie diese Zeilen lesen, be-
findet sich Gregor Gysi
nämlich im Winterurlaub.
Der Herr Ritter liebt ins-
besondere die Abfahrten!
Ja denn: Ski heil! Gott sei
Dank angelt der Mann un-
seres Wissens nach nicht,
sonst müssten wir jetzt
„Petri heil“ sagen und das
klingt in diesen Zeiten na-
türlich ziemlich seltsam
und käme erst recht ei-
nem Linken wohl kaum
über die Lippen. Auch
nicht mit der Rute in der
Hand. Außerdem: Wer
sich beim Angeln etwas
bricht, sollte das Hobby
wechseln, es sei denn, es
handelt sich um die An-
gel.
Frau Olga hat sich selbst-
verständlich Gedanken
gemacht um und über den
neuen Ritter. Das Wich-
tigste ist dabei natürlich
das Kostüm, die Verklei-
dung, die Maskerade. Wo-
rin könnte man sich Gysi
vorstellen? Pirat mit Au-
genklappe – das ginge
wohl, schließlich hat der
Mann im Entern politi-
scher Kontrahenten schon
einiges auf dem Kerbholz!
Prinz mit Krone – also
Kronprinz, aber von wem?
Für einen Prinzen ist er
von der körperlicher Sta-
tur her wohl auch eher zu
klein geraten, und wer
will schon ein „Prinzlein“
sein!?
Clown – eine (rote) Auf-
stecknase und fertig –
würde zum Pragmati-
ker passen, wäre aber
unterm Strich recht

einfallslos. Wir werden
sehen, vielleicht kommt
er ja als „Rote Socke“, also
in so einer Art gestricktem

Ganzkörperkondom, wo
oben nur noch der kluge
Kopf über den Brillenrand
lugt.

Schade ist ja, dass der
„Herr der Maskeraden“,
Letzt-Jahres-Ritter Markus
Söder, als Laudator abge-
sagt hat. Nicht weil ihm
etwa die passenden Worte
nicht einfallen würden,
was man einem Tief-
Schwarzen bei einem Hell-
Roten wohl auch kaum ab-
nehmen würde, sondern
weil er am Tag der Verlei-
hung in Berlin angeblich
unabkömmlich ist, weil er
Tags drauf den Bundesprä-
sidenten mitwählen muss.
Er soll zwar per Video zu-
geschaltet werden, die ei-
gentliche Laudatio hält
aber die erste Ritterin
überhaupt: Gertrud
Höhler. Das passt dann ja
auch irgendwie: die erste
Frau, der erste Rote...

Als in der Deutschen De-
mokratischen Republik
groß Gewordener ist Gysi
natürlich ein Art Karne-
val-Novize, auch, wenn er
schon 2006 dem CDU-Fi-
nanzrebellen Friedrich
Merz bei der Besteigung
des Aachener Ritterthrons
die Steigbügel gehalten
hat. Für die einen schlie-
ßen sich DDR und lustig
natürlich per se aus.
Gleichwohl hat es dort
auch eine gewisse „Fa-
schingstradition“ gegeben
und der „Zentrale Arbeits-
kreis Karneval“ (sozusa-
gen das Leitorgan des
DDR-Faschings) will vor
dem Fall der Mauer 1344
offiziell registrierte Karne-
valclubs mit rund 70.000
aktiven Mitgliedern und

geschätzte 120.000 Veran-
staltungen mit 6,5 Millio-
nen Besuchern gezählt ha-
ben. Dennoch berichten
Frau Olgas inoffizielle Mit-
arbeiter davon, dass Gre-
gor Florian Gysi vor dem
Spiegel heimlich das
Schunkeln geübt haben
soll, nebst der korrekten
Aussprache von Oche
Alaaf.

Was für ein Florian? Ge-
nau, das wissen nämlich
die Wenigsten, dass seine
Ritterlichkeit in spe auf
diesen zweiten Vornamen
hört. Von der Bedeutung
her bedeutet das „der Blü-
hende“, „der Wunderbare“,
„der Prächtige“, während
man Gregor mit „der
Wachsame“ assoziiert.
Weswegen nun auch klar
ist, warum Alt-Bundes-
kanzler Helmut Kohl der-
einst von „blühenden
Landschaften“ gesprochen
hat: Der hat sich schon da-
mals auf den Gregor Flo-
rian Gysi gefreut.

Von dem der Aachener
Karnevalsverein im Übri-
gen behauptet, er sei ein
„Preuße von rheinischer
Tugend“. Aha! Jetzt weiß
man ja nicht so genau, was
rheinische Tugend nun ei-

gentlich bedeutet. Im Kar-
neval läge die Definition
„Kamelle, Kölsch und
Körnchen“ ja jetzt nun
durchaus nahe, aber ha-
ben die Preußen nicht im-
mer nur brav Wässerchen
getrunken? Nun gut –
Preußen und rheinische
Tugend scheinen doch
eher Gegensätze zu sein,
die sich dann doch irgend-
wie vereinen. Schließlich
ist ja neben Hopfen und
Malz auch Wasser im Bier.
Gegensätze passen aber
auch zu Gysi, der in be-
stimmten Dingen ziemlich
konservativ sein kann.
Zum Beispiel beim Weih-
nachtsbaum. Da gehören
für den Berliner unbe-
dingt echte Kerzen drauf.
Basta! Außerdem hört er
gerne Wagner und hat es
in einem Interview mit
der Berliner Zeitung mal
so formuliert: „Ich liebe
Wagner. Selbst bei der Na-
zi-Wochenschaumusik
kribbelt meine Haut – was
mich sehr ärgert.“

Ganz und gar nicht ärgern
würde ihn übrigens eines
Tages Alterspräsident des
Bundestages zu werden:
„Ich kann mir vorstellen,
noch mit 90 im Bundestag
rumzudödeln“, sagte er
einst der „Welt“ und lie-
ferte die Begründung da-
für gleich hinterher: In
dem Alter bekäme man
nichts mit, könne abstim-
men, wie man will, alle
Parteien würden ihm bei
der konstituierenden Sit-
zung des Bundestags Bei-
fall klatschen, „und ich
will es einmal erleben,
dass CDU/CSU für mich
aufstehen und applaudie-
ren.“

„Rote Socke“ steigt in den
Aachener Narrenkäfig

Gregor Gysi wird am Samstag der 68. Ritter „Wider den tierischen Ernst“ –
Aachener Karnevalsverein: „Ein Preuße von rheinischer Tugend“

Gregor Gysi – den Narrenkäfig hat er jedenfalls schon mal im Griff. Foto: AKV/Ali Ranahma

AACHEN. Tataaa und
Tusch! Der Aachener Kar-
nevalsverein verspricht
für die Verleihung des Or-
dens wider den tierischen
Ernst an Dr. Gregor Gysi
ein Programm „mit viel
politischem Witz und Co-
medy und echtem Öcher
Fastelovvend“.

Die Farben sind gut ge-
mischt: FDP-Vorsitzenden
Christian Lindner, selbst
Ordensritter, will als „Mr.
Europa“ seinen Hut in den
Ring werfen: Elmar Brok

(CDU), dienstältester EU-
Abgeordneter und langjäh-
riger Vorsitzender des Aus-
wärtigen Ausschusses im
Straßburger Parlament,
feiert seine Premiere in der
Aachener Bütt. „Dass Mar-
kus Söder nicht nach Aa-
chen kommen kann, ist na-
türlich schade, aber wir
freuen uns auf tolle politi-
sche Redner und habenmit
Gertrud Höhler eine streit-
bare und pointierte Lauda-
torin gewonnen, die unse-
ren Ritter aufs Korn neh-
men und zugleich wunder-

bar würdigen wird“, ist
AKV-Präsident Dr. Werner
Pfeil überzeugt.
Trotz der amnächstenMor-
gen in Berlin beginnenden
Wahl des Bundespräsiden-
ten freut sich der AKV auf
viele bekannte Gäste, dar-
unter mindestens sieben
ehemalige Ritter. Neben
Lindner und Höhler haben
auch Philipp zu Gutten-
berg, Thomas Borer, Joa-
chim Hunold, John Korn-
blum und Ottfried Fischer
ihr Kommen bereits zuge-
sagt, bei einigen weiteren

steht die Bestätigung noch
aus.

Auch Stelter kommt

Für die Abteilung karneva-
listische Wortbeiträge und
Comedy haben sich Bernd
Stelter, Ingo Appelt, Abdel-
karim, Bettina Böttinger
und Markus Maria Profit-
lich in bewährter Rolle als
Kaiser Karl angesagt. Im
knallroten Gummiboot
wird Sängerin Wencke
Myrhe die Bühne entern,
angesagt übrigens von

den bewährten Moderato-
ren Werner Pfeil und Jens
Riewa sowie dem neuen
Dritten im Bunde: Elferrat
David Lulley wird nach
dem Rückzug von Rolf Ger-
rards erstmals das Modera-
torenteam komplettieren.
„Ganz viel Öcher Flair“ ver-
spricht Dr. Werner Pfeil
auch in diesem Jahr den
rund 1300 Gästen im Eu-
rogress. Dazu tragen unter
anderem bei: Prinz Thomas
III. undMärchenprinz Luc I.
mit ihren Hofstaaten, die

Prinzengarde der

Stadt Aachen und die
Garde des Märchenprin-
zen, die 4 Amigos, die Tanz-
gruppe TN Boom mit ihrer
Choreografin Marga Ren-
der, die Zentis-Kinderpreis-
träger „Made to Move“ aus
Monschau-Imgenbroich,
Lambertz-Ehrenpreisträ-
gerin Julia Plötz (KG Eulen-
spiegel) sowie Sabine Ver-
heyen, Kurt Christ und Dirk
von Pezold mit einer Ge-
sangsdarbietung. Die Ver-
leihung wird am Montag,
13. Februar, um 20.15 Uhr,
in der ARD gesendet. (red)

UndWencke kommt im knallroten Gummiboot
Christian Lindner (FDP) und Elmar Brok (CDU) geben „politischen Beistand“ – Öcher Flair mit Prinz und Märchenprinz

Ich kann mir
vorstellen, noch
mit 90 im
Bundestag
rumzudödeln“.
Gregor Gysi,
noch nicht Alterspräsident

„Lecker“ Mädchen – Öcher Fastelovvend soll wie immer nicht zu kurz kommen. Auf den Leib geschrieben: Markus Maria Profitlich liest der Welt als „Kaiser Karl“ die Leviten.

Stammgast beim AKV: Ingo Appelt veräppelt auf höchstem
Niveau. Fotos: Thomas Hannappel


