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Wie man einen  
Rosenmontagszug überlebt

Ein Survival-Guide

Der große Rosenmontagszug in einer der altehrwür-
digen Karnevalshochburgen wie Köln oder Düssel-

dorf ist ein fantastisches Naturschauspiel, das Sie sich 
keinesfalls entgehen lassen sollten. Zumindest wenn 
Sie im Besitz eines leistungsfähigen Kleinflugzeugs 
sind. Denn auch ein unerschrockener Naturforscher wie 
Bernhard Grzimek hat sich aus gutem Grund nicht zu 
Fuß in die Stampedes der gewaltigen Gnuherden bege-
ben, welche die Serengeti einstmals genauso zahlreich 
bevölkerten wie die Narren die Straßen und Plätze am 
Rosenmontag.

Die Behauptung, die Innenstädte seien während des 
Rosenmontagszuges überfüllt, ist jedoch falsch. Es han-
delt sich hierbei um eine fromme Lüge der örtlichen 
Fremdenverkehrsämter. Richtig ist vielmehr, dass ein 
Stück Kohle, eng am Körper getragen, im Gedränge des 
Rosenmontags zu einem Diamant gepresst werden kann. 
Für dessen Gegenwert bekommen Sie am Kölner Alter 
Markt allerdings gerade mal zwei kleine Kölsch.
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Sollten Sie dennoch in Erwägung ziehen, das archai-
sche Spektakel auf Augenhöhe mit dessen Protagonisten 
erleben zu wollen, gilt es, einige Vorkehrungen zu treffen, 
wie sie auch bei Expeditionen in andere lebensfeindliche 
Landschaften wie etwa der Antarktis oder den Mars gang 
und gäbe sind. Im Gegensatz zu Letzterem werden Sie im 
Rosenmontagsgetümmel jedoch reichlich auf bizarre oder 
primitive Lebensformen stoßen. Als geeignete Grußfor-
meln für den Erstkontakt mit Karnevalisten gelten »Alaaf« 
beziehungsweise »Helau« oder »Ich komme in Frieden.« 

Vorbereitungen 

Landauf und landab wird die Kontaktfreudigkeit des 
Rheinländers gerühmt, welche sich im Karneval durch 
Freundschaftsbekundungen offenbart, die allerdings von 
Kampfhandlungen nicht immer eindeutig zu unterschei-
den sind. Schließen Sie sich zur Vorbereitung einem Rudel 
verwilderter Tanzbären an, die im Zirkus dem Alkoholis-
mus anheimgefallen sind, und studieren Sie deren Gebräu-
che. Wenn die Sie als einen der Ihren akzeptieren, werden 
Sie auch das Sozialverhalten der Karnevalisten überstehen. 

Die Ausgelassenheit und überschäumende Lebens-
freude im Karneval (siehe Bützen) steckt auch Bakterien 
und Viren an, die dann wiederum Sie anstecken werden. 
Kaufen Sie sich einen »Pschyrembel« und lassen Sie sich 
gegen alle Krankheiten impfen, die im Index aufgelistet 
sind. Erfinden Sie anschließend ein paar neue hinzu, ge-
gen die Sie sich bitte ebenfalls impfen lassen. 

Lassen Sie sich Name, Adresse, Blutgruppe und Lieb-
lingsgetränk auf den Oberarm tätowieren, solche Kleinig-
keiten vergisst man schon mal im Eifer des Gefechts. 

Führen Sie stets Signalraketen in ausreichender Menge 
mit sich, um fortgespülten Freunden im Getümmel Ihren 
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aktuellen Standort anzeigen zu können. Zu den alten Kar-
nevalstraditionen hat sich nämlich eine neue gesellt: die 
Erstürmung des Handynetzes am Rosenmontag. Telefon-
zellen dagegen dürfen an diesem Tag ausschließlich zum 
Austausch oder Absetzen verschiedenster Körperflüssig-
keiten benutzt werden. 

Führen Sie stets genug Trinkwasser, Nahrungsmittel 
und einen Kompass mit, falls Sie von einer abgehenden 
Polonaise mitgerissen werden. 

Kostümierung

Ein gutes Karnevalskostüm muss Ihr Überleben in 
gleich mehreren Klimazonen garantieren können. Da 
der Karneval aus vollkommen unchristlichen Gründen 
zum Ausgang des Winters gefeiert werden muss, sollte 
Ihr Kostüm regendicht sein. Immerhin werden Sie stun-
denlang bei drei Grad plus im Nieselregen ausharren 
müssen, denn genau so sieht der rheinische Winter nun 
mal aus.

In der Kölsch- respektive Alt-Pinte dagegen, in der Sie 
meinethalben gegen Ihren Willen, aber nichtsdestoweni-
ger zwingend nach dem Zoch landen werden, herrschen 
dagegen monsun- bis treibhausartige Witterungsbedin-
gungen. Stellen Sie sich auf gute 40 Grad bei 300 Prozent 
Luftfeuchtigkeit ein. 

Erschrecken Sie nicht, wenn Sie morgens als Zorro aus 
dem Haus gegangen, abends jedoch als Prinzessin heim-
gekehrt sind. In Kneipen abgelegte Kostümteile gelten 
als Allgemeinbesitz und werden mitgenommen, daneben 
abgelegte Lebenspartner allerdings auch. Erschrecken Sie 
also auch nicht, wenn Sie mit einer Prinzessin aus dem 
Haus gegangen, am nächsten Morgen aber neben einem 
Zorro aufgewacht sind. Derlei gilt im Karneval als normal 
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und kann am Aschermittwoch unbürokratisch und auf 
Kulanz umgetauscht werden. 

Das Kostüm sollte Ihre Stimmung und Ihren Charakter 
widerspiegeln, beziehungsweise das, was Sie sich fälschli-
cherweise unter Ihrem Charakter vorstellen. Buchhalter 
gehen deswegen meist als Löwenbändiger, Ängstliche als 
Vampire und ausgewachsene Fleischfachverkäuferinnen 
als Kätzchen. Nirgendwo sonst klafft die Schere zwischen 
Selbst- und Fremdwahrnehmung weiter auseinander als 
im Karneval, aber das ist ja auch Sinn und Zweck der Ver-
anstaltung. 

Den Kollektivisten unter den Karnevalisten erkennt man 
am Kostüm von der Stange, welches an Weiberfastnacht 
kurz vor Ladenschluss bei irgendeinem Discounter erstan-
den wird. Wenn Sie Wert darauf legen, in der Anonymität 
der Masse unterzugehen und Freude an nordkoreanischen 
Aufmärschen oder Hochzeiten der Mun-Sekte finden, 
sollten Sie unbedingt diese Variante wählen. 

Der Traditionalist unter den Karnevalisten dagegen wür-
de nie etwas anderes als die Farben seiner Urhorde tragen, 
als deren Rechtsnachfolger die Karnevalsvereine gelten 
müssen. Diese Farben werden ihm zur Geburt überreicht 
und müssen mit dem Leben verteidigt werden. Bringt der 
Karnevalist Schande über seine Farben, gilt er als vogelfrei 
und darf nicht mehr gebützt werden. Als Schande gelten 
Prinzenmord, Blasphemie und Mineralwasser. 

Der Aristokrat unter den Karnevalisten trägt Frack und 
die Farben seines Vereins als Kokarde am Revers, außer-
dem illustriert er seinen gesellschaftlichen Rang durch 
eine Vielzahl von Accessoires und Orden, die den prot-
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zigen Bling der Gangstarapper als Übung in protestan-
tischer Verzichtsethik und die dekorierte Brust eines 
sowjetischen Fünf-Sterne-Generals als sympathisches 
Understatement erscheinen lassen. Turmhohe, von Gold-
fäden durchwirkte Narrenkappen mit ausladendem Ge-
bimmsel und ellenlangen Federn vom Aussterben bedroh-
ter Vogelarten bezeugen den Rang des Trägers, tellergroße 
Orden künden von erfolgreich ausgefochtenen Schlachten 
beziehungsweise ähnlich schrecklichen Herrensitzungen. 

Der ambitionierte Individualist beginnt schon am 
Aschermittwochmorgen mit dem Brainstorming für das 
Kostüm der nächsten Session, brütet im Frühjahr über 
dessen Bauplänen sowie der Berechnung gravierender 
statischer Probleme, um im Sommer ein Modell und 
im Herbst schließlich den Prototypen anzufertigen. Am 
11.11. um 11:10 Uhr holt er dann das fertige Kostüm aus 
dem Hangar. Als originelle Kostüme gelten unter den 
ambitionierten Individualisten zum Beispiel Holocaust-
mahnmal, Wiener Kongress oder kategorischer Imperativ. 

Der ambitionierte Individualist bleibt stets nüchtern, 
damit sein Kostüm nicht beschädigt wird, außerdem kann 
er die Arme da drin nicht bewegen. In die Kneipe geht er 
nicht, weil das Kostüm nicht durch die Tür passt. In seiner 
Freizeit baut der ambitionierte Individualist den Kölner 
Dom aus Streichhölzern nach oder besorgt die Ausstat-
tung von Fantasyfilmen. 

Der improvisierende Individualist wiederum bevorzugt 
Kostümierungen, die er in freier Wildbahn beziehungs-
weise seiner Wohnung vorfindet. Da werden kurzerhand 
Duschvorhang und Armatur abgeschraubt und mittels 
alltäglicher Accessoires wie Duschhaube und Handtuch 
zu einem reizenden Kostüm als Duschkabine veredelt. 
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Aber auch aus dem Nachlass der Oma lässt sich etwas Fei-
nes zaubern, zum Beispiel eine Verkleidung als rustikale 
Schrankwand oder Scharführerin des BDM.

Ein konsistentes Thema der Verkleidung spielt für den 
improvisierenden Individualisten keine Rolle, alles kann 
und muss kombiniert werden, sodass auch eher surreale 
Kompositionen zu ihrem Recht kommen. »Solang ett be-
kloppt aussieht, es alles jot«, findet der improvisierende In-
dividualist und hat recht. Erfahrene Karnevalisten dieser 
Gattung horten Material in einer Verkleidungskiste, von 
deren Beständen ganze Stadttheater zehren könnten. 

Der Minimalist schließlich trägt eine Pappnase. 

Lappenclowns

Meiden Sie größere Ansammlungen von Lappenclowns! 
Lappenclowns sind nicht etwa gutmütige Spaßmacher 
aus dem hohen Norden, die für die tollen Tage ihre Ren-
tierzucht verlassen haben, um den Menschen den sehr 
speziellen Humor des samischen Volkes zu vermitteln. 
Nein, Lappenclowns sind die allseits gefürchtete Geißel 
des Straßenkarnevals, die dort eindrücklich demonstriert, 
dass man auch Alkohol trinken kann, ohne fröhlich sein 
zu müssen. In Idiom und Betragen erinnern die Lappen-
clowns an die Droogs aus »A Clockwork Orange«, nur 
dass sie beim Tollschocken eben nicht Beethoven, son-
dern lieber den Wendler hören. Leute, die sich als Droogs 
verkleidet haben, sind dagegen in aller Regel vollkommen 
harmlos. 

Ihren Namen tragen die Lappenclowns wegen des 
Clownkostüms, das ursprünglich in Heimarbeit aus al-
ten, bunten Fetzen (»Lappen«) zusammengenäht wurde, 
mittlerweile übernehmen dies jedoch pakistanische Kin-
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der. Der Lappenclown tritt niemals alleine auf, es sei denn, 
man trifft ihn in der Notaufnahme des städtischen Kran-
kenhauses an, wo er im künstlichen Koma seinen Schwips 
auskuriert.

Schunkeln

Schunkeln ist kein basaler Tanzversuch, sondern die ein-
zig mögliche Art, sich bei 2,3 Promille halbwegs unfall-
frei innerhalb einer Menschenmenge von A nach B (zum 
Beispiel von Andernach nach Bonn) zu bewegen. Beim 
Schunkeln wird der Oberkörper mehr oder minder rhyth-
misch in seitlicher Richtung bewegt. Beim Hospitalismus 
dagegen vor und zurück. Beherzigen Sie diesen feinen 
Unterschied. 

Anfänger sollten das Schunkeln zunächst bei schwe-
rem Seegang üben, dann nach Einnahme alkoholischer 
Getränke und schließlich in Kombination. Anschließend 
kann ein Schunkelobjekt gesucht werden, dies wird seit-
lich untergehakt und bis zur Willenlosigkeit hin und her 
geruckelt. Als Schunkelobjekte können auch Bäume oder 
Laternen dienen, die vorher freilich entwurzelt werden 
müssen. 

Einer anderen Theorie zufolge ist das Schunkeln ein 
Symptom des Posttraumatischen Stress-Syndroms (PTS), 
wie es bei Teilnehmern von anderen Massenveranstaltun-
gen, wie zum Beispiel dem Ersten Weltkrieg (»Kriegszit-
tern«), auch häufig auftritt. Die Symptome sind jedenfalls 
recht ähnlich. 

Hat sich der Karnevalist einmal eingeschunkelt, kön-
nen die Schaukelbewegungen bis Mitte Mai anhalten, der 
Mediziner spricht hierbei vom postcinerischen Schunkeln 
und empfiehlt als Heilmittel Wadenwickel, Aderlass oder 
Anton Bruckner. 
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Bützen

Wenn wankende Gestalten mit hohlem Blick wahllos ihre 
Zähne in die Gesichter wehrloser Passanten schlagen, 
sind Sie entweder in einem Zombiefilm gelandet oder 
Zeuge des schönen Rituals des Bützens geworden. Bützen 
bedeutet Küssen, auch wenn es nicht danach aussieht. 

Gebützt werden kann alles, was nicht niet- und nagel-
fest beziehungsweise schwächer und langsamer ist als man 
selber. Doch Obacht: Eine Einladung zum Bützen kann in 
der Praxis von einem hingehauchten Wangenkuss bis zu 
einem deftigen Rudelbums alles bedeuten.

Beliebte Objekte weiblicher Bützkunst sind japanische 
Geschäftsmänner auf dem Weg zu ihrem Hotel, die meist 
im Rudel gejagt werden. Ist die Beute gestellt, wird sie in 
einen dunklen Hauseingang gezogen und von der Meute 
erbarmungslos zu Tode gebützt. Männer dagegen bützen 
alles, was sie auch sonst bützen würden, sich aber aus guten 
Gründen nicht zu bützen trauen, wie teure Sportwagen, in 
seltenen Fällen auch Frauen. 

Um ein Objekt bützfähig zu machen, muss es vorher 
zum lecker Mädsche erklärt werden, die Geschlechtszuge-
hörigkeit spielt dabei jedoch keine Rolle. 

Ein Widerspruchsrecht ist nicht vorgesehen, deswe-
gen können Bützattacken nur abgewehrt werden, indem 
Sie sich flach auf den Rücken legen und laut rufen »Ich 
bin tot« beziehungsweise »Düsseldorfer«. Oder Kölner, je 
nachdem, wo Sie sich aufhalten. 

Bereiten Sie sich unbedingt psychisch wie physisch auf 
den Vorgang des Gebütztwerdens vor. Entkleiden Sie sich 
hierzu, reiben Sie sich mit einem alten Hering ein und 
postieren Sie sich im Seehundgehege oder hospitieren Sie 
als Karnickel im Streichelzoo für grobmotorische Kinder, 
wenn Sie keinen Hering mögen. 
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Kamelle 

Kamelle gehören nicht etwa zur Familie der doppelgehö-
ckerten Schwielensohler, sondern zu den niederen Süß-
speisen. Die zuckrigen Klebebonbons werden massenhaft 
von bunt geschmückten Wagen in den Schneematsch an 
den Straßenrändern geworfen, wo sie von der Müllabfuhr 
weggekehrt werden.

Seit nämlich die Vereine hochwertige Konsumgüter 
wie Pralinenschachteln, Blumensträuße (Strüssjer) oder 
Kölschfässer als Wurfmaterial entdeckt haben, fristet die 
gemeine Kamelle ein trauriges Schattendasein und wird 
nur noch von wenigen Karnevalsvereinen wie den Lusti-
gen Dentisten Rüngsdorf e. V. als kriegswichtige Offen-
sivwaffe eingesetzt. 

Dennoch schreibt das Karnevalsprotokoll vor, dass jeder 
Zugteilnehmer seine Mitmenschen mit nicht weniger als 
einer Tonne Zuckerzeug zu bewerfen hat. In weniger gut 
betuchten Vierteln werden die Kamelle immerhin einge-
schmolzen und zum Dämmen der Behausungen benutzt, 
in bürgerlichen Vierteln werden sie von Ein-Euro-Jobbern 
aufgelesen, wieder in ihre Kartons verpackt und als Spende 
in die dritte Welt exportiert. Das steht dann groß in der 
Zeitung und wird als soziale Verantwortung gefeiert. 

Polonaise

Die Polonaise gehört zur Kategorie der rheinischen 
Schreit- und Zwangstänze und wird wie die meisten an-
deren Sexualkrankheiten durch Körperkontakt übertra-
gen. Im Fall der Polonaise geschieht dies durch Handauf-
legen im Schulterbereich. 

Als Auslöser einer Polonaise gelten alle Lieder, die ak-
tiv zum Frohsinn auffordern oder in rheinischer Mundart 
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gedichtet sind, also alle. Aber auch der Flügelschlag eines 
Schmetterlings in Brasilien kann bei günstiger Witterung 
eine Polonaise in Nippes auslösen. 

Ist ein Rheinländer vom Polonaisevirus befallen, wird 
sein Blick glasig, die Bewegungen fahrig, sein Lachen 
schrill und seine Reden obszön und laut. Mit anderen 
Worten: Eine Infektion ist mit bloßem Auge gar nicht zu 
erkennen. 

Eine Polonaise gehorcht denselben physikalischen 
Gesetzen wie die Lawine, macht bei ihrem Abgang aber 
wesentlich mehr Krach. Einmal losgetreten, ist sie kaum 
mehr aufzuhalten. Eine ausgewachsene Polonaise kann 
Tausende von Teilnehmern umfassen, walzt dabei alles 
nieder, was sich ihr in den Weg stellt, und kann Strecken 
von mehreren Hundert Kilometern zurücklegen. 

Ein besonders hartnäckiges Exemplar drang 1963 bis 
in Randbezirke Hannovers vor, wo es kontrolliert zur Ex-
plosion gebracht werden musste. Reste dieser Polonaise 
sollen noch heute durch die unwirtlichen Weiten Nieder-
sachsens irren, denn mit der Polonaise verhält es sich wie 
mit dem Regenwurm. Wenn man den in der Mitte teilt, 
leben auch beide Teile weiter. 

Sollten Sie dennoch in einen dieser veitstanzenden 
Lindwürmer geraten, bewahren Sie unbedingt die Ruhe. 
Stellen Sie sich einfach vor, Sie seien in einen Tsunami 
geraten, das wird Sie etwas beruhigen. Kämpfen Sie nicht 
gegen die Sogwirkung an, Ausbruchs- und Fluchtversu-
che sind sinnlos und werden von den Polonisten überdies 
als Kriegserklärung aufgefasst. 
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