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ES GILT DAS GESPROCHENE WORT 

 

Lieber Hans Süper, 

liebe Gäste, 

 

der Karneval ist für Köln etwas, das Menschen, die nicht aus 

Köln kommen, nur schwer nachvollziehen können. In anderen 

Großstädten gibt es Volksfeste, Jahrmärkte, Schützenfeste – 

eben viele Gelegenheiten, Traditionen und Brauchtümer zu 

pflegen und natürlich auch zu feiern. Aber der Karneval – ich 

denke, alle, die heute hier anwesend sind, werden es bejahen 

können – der ist einfach mehr als das! Er ist für uns Heimat, 

Zugehörigkeit, Sehnsuchtsort, Jahreszeit – für manchen ist er 

sogar die große Liebe des Lebens. Sie, lieber Herr Süper, 

haben dem Kölner Karneval mit ihrer ureigenen Art eine ganz 

besondere Note verliehen. Wenn ich den ersten Ton auf der 

Flitsch höre, dann kann ich Ihre Stimme bereits hören, bevor 

Sie begonnen haben zu singen. Ihre Leichtfüßigkeit und ihr 

Feinsinn für humorvolles, das stets Niveau behalten hat, die 

sind mir ebenso gut in Erinnerung wie ihr bewegender Auftritt  

als „Kölscher Jung“. Für mich haben Sie den Kölner Karneval 

mit ihrem Engagement maßgebend geprägt. Sie sind für die 



kommenden Generationen von jungen Künstlerinnen und 

Künstlern ein Maßstab und ein Vorbild. Und, lieber Herr Süper, 

eines haben wir in all den Jahren auch gelernt:  

Sie sind gewitzt, lebendig, wortgewandt und vieles andere – 

aber ganz sicher kein Ei!  

 

Lieber Herr Süper, da wir Ihnen mit der Eintragung ins Goldene 

Buch der Stadt bereits die höchste Ehre haben zukommen 

lassen, die die Stadt Köln vergeben kann, haben wir uns heute 

um eine besondere Überraschung für Sie bemüht, die so 

individuell ist, dass sie nur Ihnen persönlich gelten kann. Ich 

hoffe, das Lied von Björn Heuser hat Ihnen gefallen! Doch bei 

dieser Geste soll es nicht bleiben. Darüber hinaus freue ich 

mich, wenn Sie sich nun in das Gästebuch der Stadt Köln 

eintragen. Darf ich Sie zu mir auf die Bühne bitten? 


