Herzlich willkommen
zum Kölner Karneval!
Welcome to
the Cologne Carnival!

Du bist neu hier in Köln?
Dann hast Du wahrscheinlich
noch nicht viel vom Kölner Karneval
gehört. Wir wollen Dir das Fest vorstellen und Dir ein paar Tipps
geben. Denn die Karnevalstage sind der ideale Zeitpunkt, die
Menschen in Köln und ihre Lebensart näher kennen zu lernen.

New here in Cologne? Then you probably haven’t heard much
about the Cologne Carnival. We want to introduce you to this festival, and give you some tips. Because the Carnival days are the
ideal time to get to know the people of Cologne and their lifestyle
a little better.

Karneval ist ein großes Fest, das am Jahresanfang gefeiert wird und
das sowohl auf der Straße als auch in Kneipen und Veranstaltungshallen stattfindet. Dabei geht es vor allem darum, den Alltag für ein
paar Stunden zu vergessen, indem man mit Freunden – aber ganz
besonders auch mit Fremden – gemeinsam feiert. Mitmachen kann
dabei jeder: Alt und jung, Männer, Frauen und Kinder, Kölner und
Menschen aus aller Welt. Auch Du kannst dabei sein!

Carnival is a huge festival celebrated at the start of the year, both on
the street and in pubs and events halls. It’s about forgetting everyday routine for a few hours by partying with friends – and, most
importantly, with strangers. Anyone can be part of it: The old and the
young, men, women and children, Cologne locals and people from all
over the world. Including you!

Hier die wichtigsten Fragen und Antworten zum Karneval
in Köln:

1.

Wann findet Karneval statt?

Die eigentliche Karnevalswoche richtet sich nach dem
Mondkalender und fällt 2016 auf die Zeit zwischen dem
4. und 9. Februar. In diesen Tagen findet der Karneval – trotz
der Kälte – vor allem auf der Straße statt. Mehrere bunte Umzüge
gehen durch die Stadt, der größte am Rosenmontag (8. Februar) in
der Innenstadt. Wundere Dich aber nicht, wenn Du schon ab Anfang Januar immer wieder Kölner in bunten Kostümen siehst – sie
sind wahrscheinlich auf dem Weg zu einer Karnevalsveranstaltung in
einem Veranstaltungssaal.

2.

Wo kann man Karneval feiern?

Es gibt drei Arten, den Karneval
zu feiern: Entweder in großen Veranstaltungssälen bei
sogenannten Sitzungen, Bällen
und Partys oder in Kneipen oder bei
den Umzügen in der Karnevalswoche,
die in vielen Stadtvierteln und vor allem in der Innenstadt zu finden sind
und bei denen jeder ohne Anmeldung
und kostenlos zusehen kann. Kinder, die
sich gerne verkleiden, sind hier übrigens
immer ganz besonders willkommen.
Worum geht es beim Karneval?

3.

Das Fest ist schon mehrere Hundert Jahre alt, so wie wir es
heute kennen, wird es seit 1823 gefeiert. Aus dieser Zeit
stammen auch einige Traditionen, die selbst viele Kölner heute
nur noch zum Teil nachvollziehen können. Wichtige Elemente
sind aber bis heute geblieben. So zieht man auch heute noch Kostüme
an, um in eine andere Rolle zu schlüpfen: Der Büroangestellte trägt
die schicke Uniform des Flugzeugpiloten, der Bankdirektor wird zum
Clown, die Krankenschwester zum König der Löwen. Außerdem werden
„die da oben” auf den Arm genommen – zum Beispiel Politiker,
Beamte und auch das Militär. Wundert Euch also nicht, wenn ihr Kölner
in historischen Soldatenuniformen trefft. Ihre Gewehre sind nur aus
Holz und haben Blumen im Lauf – und jeder einzelne ist eine kleine
Demonstration für ein buntes und friedliches Miteinander. Verkleiden
ist übrigens keine Pflicht – ein nettes Lächeln reicht meist aus und
man ist mittendrin ...

Here are the most important questions and answers
about the Cologne Carnival:

1.

When is the Carnival held?

The actual Carnival week is based on the lunar calendar,
and in 2016 the festival will be held between 4 and 9 February. During this time, the Carnival takes place primarily on the
street – despite the cold. Several colourful processions parade through
the city, the largest procession being on Rose Monday (8 February)
in the downtown area. But don’t be surprised to start seeing more
and more Cologne locals in bright costumes right from early January
onwards – they’re probably on their way to a Carnival event at a
function venue.

2.

Where can I celebrate Carnival?

There are three ways of celebrating Carnival: At large
function venues as part of meetings, balls and parties,
or in pubs, or at the Carnival-week processions, which take
place in many districts (particularly in the inner city), and allow anyone to come and watch for free and with no need to book. Children
who like dressing up are always especially welcome here.

3.

What is the Carnival all about?

The festival is several hundred years old, and has been
celebrated as we know it today since 1823. This time also
gave rise to some traditions which even many Cologne locals
struggle to comprehend fully. Key elements, however, continue to
be preserved. For example, people still put on costumes to slip into
different roles: Office workers wear fancy pilot uniforms, bank managers become clowns, and a nurse will dress up as the lion king.
Those “at the top”, such as politicians,
officials and the military, are also made
fun of. So don’t worry if you meet
Cologne locals wearing historic
soldier uniforms. Their guns are
only made of wood, and are
only loaded with flowers –
every single one a small
expression of colourful,
peaceful coexistence. It’s
not compulsory to dress up,
by the way – a friendly
smile is usually enough to
get amongst it ...

An vielen Orten auf der Welt wird Karneval gefeiert – allerdings mit völlig unterschiedlichen Ausdrucksformen. Weltbekannt sind etwa der Samba-Karneval in Rio oder der Masken-Karneval
in Venedig. In Deutschland wird vor allem im Rheinland zwischen
Mainz und Düsseldorf gefeiert. Der Kölner Karneval ist dabei nicht nur
das größte Fest, durch unzählige Musikgruppen und viele Menschen,
die wegen des Karnevals in unsere Stadt kommen, ist er auch besonders bunt und fröhlich.

5.

Was kostet es mich, zum Karneval zu gehen?

Für die Karnevalsveranstaltungen in den großen Sälen
muss man Eintritt bezahlen (ca. 30 – 45 Euro). Wer in einer
Kneipe feiert, muss Geld für die Getränke einrechnen. Straßenkarneval ist hingegen immer kostenlos. Man stellt sich einfach mit an
den Straßenrand, während die Musikgruppen und Festwagen vorbeiziehen. Und dabei kann man sogar noch etwas bekommen, denn die
Teilnehmer des Umzuges verteilen Schokolade, Bonbons und kleine
Blumensträuße an jedermann. Die Karnevalszüge sind also ideal für
den Besuch mit Kindern und man sollte unbedingt eine Tüte mit zum
Zug nehmen!

6.

Wie komme ich zum Straßenkarneval?

In fast jedem Stadtviertel gibt es einen kleinen Karnevalszug. Meist werden sie von Schulen oder einem der über
100 Kölner Karnevalsvereine organisiert. Infos gibt es unter
www.koelnerkarneval.de oder fragt einfach in der Karnevalswoche
(4. – 9. Februar) Menschen auf der Straße. Wenn sie ein Kostüm an
haben, sind sie wahrscheinlich sowieso gerade auf dem Weg zu
einem Karnevalszug.

4.

4.

Wird Karneval nur in Köln gefeiert?

Is Carnival only celebrated in Cologne?

Carnival is celebrated in many places around the globe –
though in completely different ways. The Samba carnival
in Rio and Venice’s masquerade carnival are world famous, for exam
ple. In Germany, it is primarily celebrated in the Rhineland region
between Mainz and Düsseldorf. Not only is the Cologne Carnival the
largest, it is also particularly colourful and festive thanks to countless
music groups and lots of people coming to the city for it.

5.

What does it cost to attend the Carnival?

An entry charge must be paid for the carnival events at
the large venues (approx. 30 – 45 Euros), and
anyone celebrating in a pub must allow
money for drinks. The street carnival, on
the other hand, is always free. Just
stand by the roadside and watch
the music groups and floats
go past. You might even get
given something, since the
procession participants distribute chocolate, sweets
and small bouquets of
flowers to everyone.
The Carnival parades
are therefore ideal for
children – make sure
you bring a bag with
you!

6.

How do I get
to the street
carnival?

There is a small Carnival parade in almost every
district. They are usually organised by schools or one of the
more than 100 Cologne Carnival clubs.
Information is available at www.koelnerkarneval.de, or simply ask people on the street
during the Carnival week (4 – 9 February). If they’re wearing a costume, they’re probably on their way to a Carnival parade
anyway.

7.

Darf ich einfach so mitfeiern?

Auf jeden Fall! Die Kölner sind ziemlich offen und neugierig
Fremden gegenüber. Der Umgang ist sehr locker, Freundlichkeit und Respekt sind oberstes Gebot. Ein Lächeln des anderen zeigt,
ob er mit Dir feiern möchte. Zur Musik haken sich Kölner beim Nebenmann ein – schunkeln heißt das in der Sprache der Einheimischen. Oft
hält diese Bekanntschaft nur ein Lied lang und es wird dann in einer
anderen Gruppe weitergefeiert.

8.

Muss man Alkohol trinken, um mitfeiern zu
können?

Viele Kölner trinken zwar an Karneval
Bier oder andere alko
holische Getränke,
das ist aber natürlich keine Pflicht.
Spaß haben, singen und tanzen kann man
ohne Alkohol
m i n d e s te n s
genauso gut.

7.

Can I just join in like that?

Absolutely! The people
of Cologne are quite
open and curious when it comes
to getting to know strangers.
They’re very relaxed, friendliness and respect are the top
priority. A smiling face shows
you if the other wants to party
with you. Cologne locals
often link arms with
the people next
to them and
start moving to
the rhythm of the
music – this is called “schunkeln”. But
this contact usually only lasts for one
dance, then they may move on to
dance with the next group.

8.

While many Cologne locals
drink beer or other alcoholic
beverages during Carnival, it is
of course not compulsory. You
can have fun, sing and dance
just as easily without alcohol.

9.
Was ist das
Dreigestirn?
Prinz, Bauer und
Jungfrau (man nennt
sie auch das Kölner
Dreigestirn) werden in jedem Jahr neu ausgewählt
und übernehmen in der Karne
valszeit symbolisch die Herrschaft über
Köln. Sie „regieren” mit viel Musik und
Tanz und bedanken sich am Rosenmontag, in dem sie
Blumen, Schokolade und Bonbons von ihren Wagen aus unter das
Volk werfen.

Do I have to be
drinking alcohol
in order to join
in the celebrations?

9.

What is the
“Dreigestirn”?

The Prince, Farmer and Virgin
(also known as the “Kölner Dreigestirn” or
“Cologne Triumvirate”) are elected every year,
symbolically ruling over Cologne during the Carnival
period. Their “reign” is one of music and dance, and on
Rose Monday they give thanks by throwing flowers, chocolate
and sweets into the crowd from their carriage.

10.

10.

Wann endet die Karnevalszeit?

„Am Aschermittwoch ist alles vorbei” heißt es in einem bekannten Volkslied. Das ist der Tag, an dem für christliche Kölner
die Fastenzeit vor Ostern beginnt. Die bunten Kostüme verschwinden
dann bis zum nächsten Winter wieder im Schrank.

11.

“Everything’s over on Ash Wednesday”, as a popular folksong
goes. That is the day Lent begins for the Christians of Cologne,
and the colourful costumes are put back into the cupboard until next
winter.

11.

Wer organisiert den Karneval?

Die Veranstaltungen in den großen Sälen führen über
100 Karnevalsvereine durch. Den Rosenmontagszug und
einige andere große Veranstaltungen organisiert das Festkomitee
Kölner Karneval, sozusagen der Dachverband aller Kölner Karnevalis
ten. Wer aber einfach nur feiern will, braucht
natürlich keine große Organisation. Eine
Gitarre und ein paar bunt kostümierte
Freunde, die Karnevalslieder singen, reichen oft schon aus,
um viel Spaß zu haben. Hier
kann sich jeder einfach
dazugesellen und den
Kölner Karneval ganz
unkompliziert erleben.

Sei dabei und
feiere mit uns!

When does the Carnival period end?

Who organises the Carnival?

The events at the large venues are run by over 100 Carnival
clubs. The Rose Monday procession and some other large
events are organised by the Cologne Carnival festival
committee, i.e. the umbrella association for all
Cologne Carnivalists. But those who just want
to celebrate don’t need a lot of organisation. A guitar and a few friends in colour
ful costumes singing Carnival songs is
often enough to have a great time.
Anyone can join in and enjoy the Cologne Carnival in a simple, uncomplicated fashion.

Come and celebrate with us!

„Beim
Karneval kann
jeder
mitfeiern!“

"Anyo
n
join th e can
e part
during y
Carniv
al!"

Weitere Infos:
www.koelnerkarneval.de
Further information:
www.koelnerkarneval.de

Maarweg 134 – 136 | 50825 Köln
info@koelnerkarneval.de

