
 
 
 
 
 
 
 

 

- Ein alter Schminkspiegel erinnert sich -  
 

Jeden Tag sehe ich ihn, den Spiegel. Es ist ein ganz besonderer Spiegel, der 
Spiegel, der die Geschichte der Ki-Ka-Ju miterlebt hat, wie kein anderer, 
obwohl er immer nur eine Nebenrolle spielte. Ich habe ihn ‚entwendet’, als 
Andenken an eine schöne Zeit und jetzt erzählt er mir ab und an von früher, 
von der Geschichte der Ki-Ka-Ju und ihres Karnevals, von Erlebtem und 
Erfundenem, von Gefeiertem und Durchlittenem. Er sah sie alle, die Stars 
und Sternchen, die Großen und Kleinen, die Jungen und Alten und auch mal 
Lampenfieber und Befreiung. Dass er etwas vergilbt ist in all den Jahren, 
hat er mit uns gemeinsam, die diese Geschichte erlebt haben. Mein Name ist 
Günther Busse und zusammen mit meiner Schicksalsgefährtin, Leonore 
Busse, und auch oft mit unseren Mitarbeiterinnen, waren wir für die 
Frisuren und Masken zuständig. Wir brauchten diesen Spiegel, was er 
natürlich erkannte und was ihn Glauben machte, er sei die Hauptperson. 
Darum nannte er mich etwas herablassend ‚Schnurrbartmaler’ und 
bezeichnete die liebe Lore als ‚Perückenlore’. Trotzdem ist er mir ein guter 
Freund geworden, der mir dabei geholfen hat, die Geschichte der Ki-Ka-Ju 
lebendig zu halten und an dieser Stelle zusammenzutragen. 

„Eine Geschichte soll geschrieben werden von der Ki-Ka-Ju. Wer kennt sie 
von den Anfängen, lieber Spiegel?“ fragte ich dann auch den Spiegel und er 
gab mir zu verstehen, dass wir erst viele Jahre später dazugekommen 
waren. „Aber Schnurrbartmaler“, sagte er etwas von oben herab, „frag 
doch deinen Jugendfreund und ehemaligen Vorsitzenden Hans Schorr, der 
weiß es bestimmt!“ 

 

50 Jahre Karnevalsgesellschaft 
Ki – Ka – Ju  e.V. 

Merchweiler 



Wie ist das eigentlich gekommen? 
Und: ‚De Nickels Rudi is Präsident’! 

Von Hans Schorr 

Als Kaplan Schaaf, der 1954 nach Merchweiler kam, sich einigermaßen 
unter der Aufsicht von Pfarrer Peter Diewald eingelebt hatte, brach bei ihm, 
nach einer Veranstaltung im Vereinshaus seine ‚Rheinische Ader’ durch 
und er erklärte: „Wir müssen in Merchweiler Kappensitzungen machen, um 
den Leuten sauberen Humor zu bringen. Wenn wir es nicht machen, werden 
es andere tun und ob das einen sauberen Humor gibt, weiß ich nicht.“ 

Das war die erste Andeutung von Karneval in Merchweiler. Anfang 1957 
verkündete Kaplan Schaaf, dass seine Kappenbrüder von der Kolping-
Familie Boppard nach Merchweiler kämen und eine Sitzung machen 
würden. Wir alle waren gespannt was da kommt und was passiert. Die 
Sitzung fand statt, war gut, aber es war ‚Rheinischer Karneval’ und kein 
‚Saarländischer’. Zu einem späteren Zeitpunkt, wieder im Vereinshaus, 
erklärte Kaplan Schaaf kurz und bündig: „Nächstes Jahr machen wir eine 
eigene Sitzung: “Hoppla!“ dachten wir, „Wie soll das gehen? Wer macht 
mit? Und vor allem wie?“ Es gab nicht mehr viel zu reden, es musste 
baldmöglichst mit den Vorbereitungen begonnen werden. Wir waren ein 
loses Zusammenkommen von Jung bis Alt mit dem Ziel, etwas zu machen. 
Was und wie, war uns noch völlig unbekannt. 

Die Älteren, ‚alte Hasen’ aus verschiedenen kirchlichen Vereinen, hatten 
früher bereits Vorträge und Sketche vorgetragen. Das ‚Mittelalter’, 
überwiegend Mitstreiter der Theatertruppe von Kaplan Kasel, waren der 
Auffassung: „Das ist fast wie Theater, nur lustiger!“ Und wir Jungen waren 
von alldem unbeleckt und der Auffassung: „Wenn de Kaplon das mennt, 
dann wird’s so senn, probiere ma’s!“ So wurde gemeinsam versucht, für 
diese Sitzung etwas zu machen. Über die Gründung eines ‚Vereins oder so 
etwas’ wurde zu diesem Zeitpunkt kein Gedanken verschwendet. 

Da aber, um besser auszusehen, das Kind einen Namen haben musste, und 
Fantasienamen wie ‚Karnevalsverein’ oder dergleichen überhaupt nicht zur 
Debatte standen, wurden einfach die Anfangsbuchstaben der mitwirkenden 
Vereine genommen, zusammengesetzt, und der Namen war geboren: 



 Kirchenchor: Ki 

 Katholische Arbeitnehmerbewegung (KAB): Ka 

 Christl. Arbeiterjugend CAJ, Pfadfinderschaft  St. Georg und die 
Kath. Jugend: Ju 

Ergibt zusammen: 

   Ki – Ka – Ju 

Der Name war also geboren. Gut und schön! Aber wer macht den 
Präsidenten? Rudi Woll, heute darauf angesprochen, erklärte folgendes: „De 
Kaplon Schaaf hat bei äner Besprechung gefrot, wär de Präsident mache 
kennt? Doroff  sat de Lorenze Werner (Werner Altmeier): De Enzich, denne 
ich mir vorstelle kennt, wär de Nickels Rudi (Rudi Woll). On so es es 
komm, un ich war Präsident.“ Nach mehreren Proben und der 
dazugehörigen Herrichtung des Saales war es dann soweit. Die erste 
Sitzung konnte kommen und wurde von folgenden Mitstreitern 
durchgezogen: 

Präsident:  Rudi Woll 
Elferrat: Bernhard Hüsken, Heinrich Schwaibold, Heinrich 

Cornelius, Viktor Meiser, Simon Meiser, Herbert 
Stoll, Ernst Gerber, Ernst Raber, Edgar Arnold, 
Rudi Stoll, Friedbert Dewes  

Büttenredner:   Hans Schorr (Dr. Borne - de Opa), Manfred 
   Schweitzer, Kaplan Schaaf (der Straßenkehrer), 
   Reinhold Bühler (der Schulbub), Edgar Busse, 
   Thekla Jochum, Agnes Schneider (Ebbes) 
Gesang und Rede: Gernot Meiser, Lothar Gerber, Engelbert  
   Dieudonne  
Dorf- u. Weltgeschehen:  Josef Kraus, Kurt Schaaf, Werner Altmeier 
Clown:   Engelbert Dörr 
Funkenmariechen: Therese Schorr 
Garde:   Dem Autor nicht mehr bekannt 

Die musikalische Umrahmung der Sitzungen oblag einer Abordnung des 
Musikvereins Merchweiler. Als ‚Bandleader’ fungierte Ernst Gerber. 



 

Hans Schorr als Dr. Borne 

 

Auch Bürgermeister Hugo Schlicker, dem Frohsinn zugetan, hatte seinen 
Auftritt. Er eröffnete in dieser ersten Sitzung die langjährige Tradition der 
‚Bürgermeister in der Bütt’. Pastor Diewald wollte dem nicht nachstehen 
und engagierte sich auch in der Bütt. Nicht zu vergessen sind die Helfer 
hinter der Bühne. Wenn ich heute Krepppapier sehe, denke ich immer an 
die Berge von Papier, welches wir beim ‚Cloutsche’ (Papierhaus Meiser, 
gegenüber der Kirche) abgeholt und mit großen Scheren in halbe, viertel 
und kleinere Bahnen geschnitten haben, um damit dann die Decke und 
Wände des Saales ‚künstlerisch’ zu dekorieren. 

Finanziell war es mit uns schlecht gestellt. Wir waren arm, ja wir waren 
ärmer als eine ‚Kirchenmaus’. Die Eintrittsgelder der Sitzung wurden von 
der Pfarrgemeinde vereinnahmt. Pastor Diewald führte ein so genanntes 
‚Kassenhauptbuch’, aus dem er uns nur die Höhe der Ausgaben vortrug. Die 
Höhe der Einnahmen erfuhren wir nie, sie wurden behandelt fast wie das 
‚Beichtgeheimnis’. Alles was wir brauchten, mussten wir erbetteln, ob beim 
Pastor oder sonst wo. Dieser akute Geldmangel führte dazu, dass die 



Ausstattung der Garde, des Funkenmariechens, des Elferrates und des 
Präsidenten sehr, sehr schlicht ausfiel. 

Apropos Ausstattung der Garde: Der Dialog um die Länge des Rockes 
zwischen Pastor und Garde, war oft humorvoller als manche Rede. Es 
wurde gestritten, ob wirklich zwei Handbreit unter dem Knie, wie verlangt, 
oder ob es vielleicht doch eindreiviertel Handbreit ginge? Bei ganz Mutigen 
konnte man schon hören, eineinhalb Hand seien vielleicht auch möglich. 
Ehrlich gesagt, über das Streitthema ‚Länge der Röcke’ unter den 
verschiedenen Pastören könnte man fast ein eigenes Buch schreiben. 

Die Ordensfrage darf auch nicht ausgeklammert werden: Woher nehmen, 
ohne zu stehlen. Aus dieser schwierigen Lage half uns ‚es Graveser Maria’ 
Maria Naumann. Sie zauberte aus Bierdeckeln, buntem Papier und sehr viel 
Fantasie die schönsten Orden. Einige Jahre später stellte Bernhard Hüsken 
in Eigenproduktion Orden aus Blech und Aluminium her, manche sogar mit 
einem Glasstein versehen. Diese Orden von Maria und Bernhard haben für 
mich, bis heute, trotz der vielen teuren Orden, welche man bekam, den 
höchsten Stellenwert, denn sie zeigen mir heute noch, wie arm wir waren, 
und wie wir uns selbst in diesen Situationen geholfen haben. 

Die Sitzungen wurden grundsätzlich, auf Anordnung der ‚Direktion’, 
sonntags abends abgehalten. Als Grund wurde angegeben, bei einer 
Samstagsveranstaltung sei die Gefahr zu groß, dass einzelne Besucher ihrer 
Sonntagspflicht nicht nachkommen würden. Ob und wie viele der 
Arbeitnehmer die Frühschicht hatten, benachteiligt wurden, spielte keine 
Rolle. 

Im ersten Jahr merkte man bereits, dass der Zuspruch aus der Gemeinde 
doch sehr groß war. Daher wurden für die Folgejahre zwei Sitzungen 
vorgesehen und auch durchgeführt. Die finanzielle und die personelle 
Situation war aber immer noch die gleiche.  

1961 legte Rudi Woll, nach erfolgreichen Jahren als Präsident und sehr oft 
auch als Vermittler, sein Amt nieder, um es von jüngeren und streitbareren 
Nachfolgern im Sinne der  alten  Ki-Ka-Ju weiterführen zu lassen. 

 



„Lieber Spiegel, das war also der erste Teil der Geschichte der Ki-Ka-Ju, 
erzählt von Hans Schorr, einem Mann der ersten Stunde, der, wie damals so 
viele, übergangslos aus der Jugend zur Ki-Ka-Ju kam. Sie erlebten die 
Geburtswehen eines Vereins, der nunmehr fünf Jahrzehnte überlebt hat. 
Aber wann kommen wir denn ins Spiel und wer trat die Nachfolge von Rudi 
Woll an?“- „Das, mein lieber Schnurrbartmaler, erzählt uns jetzt ein Mann, 
der immer gerne in mich hinein sehen durfte, der immer ein Lächeln parat 
hatte:“ 

 
Die Zeit mit Leo Bauer 

Von Ernst Raber 

Als Elferratspräsident Rudi Woll in den wohlverdienten Ruhestand trat, 
waren wir wieder in der Situation wie zu Beginn: Man überlegt, wer kann 
es, wer machte es, wer kann sich durchsetzen? Schon wie das Bibelwort 
sagt: „Wer suchet, der findet!“ Wir fanden einen, der konnte es, der machte 
es und der hatte Durchsetzungsvermögen. Es war Leo Bauer. Er war der 
richtige Mann zur richtigen Zeit. Er war für uns Ältere ein Kamerad und vor 
allem ein gesellschaftlicher Typ. Für die noch Jungen war er wie ein Vater, 
aber ein strenger. Er konnte sich durchsetzen. Sein Ja war ein Ja und sein 
Nein blieb ein Nein. Das musste auch der alles beherrschende Pastor 
Diewald öfters spüren.  

Als die finanzielle Lage sich besserte, überlegte man, unser äußeres 
Erscheinungsbild zu verbessern. Man begann mit dem Outfit, wie man 
heute sagt, des Elferrates. Nicht, dass nun jemand meint, dass diese Herren 
ihre Köpfe opfern mussten. Nein, ihre Köpfe wurden mit neuen Mützen 
geziert. Auch gab´s blaue Samtumhänge, die wurden von Leo´s lieber 
Ehefrau Helma für uns geschneidert. Um den Präsidenten besser erkenntlich 
zu machen, erhielt er einen roten Umhang. Seine Elferratsmütze zierte eine 
lange Fasanenfeder.  

Der Bühnenaufbau sowie das Bühnenbild brauchten auch 
Schönheitskorrekturen. Aber das Geld versiegte. Man brauchte dringend 
Sponsoren, ein Wort, das zu der Zeit noch nicht so bekannt war. So holte 
man ‚unseren Arbeitgeber’ zur Hilfe. Material, das gebraucht wurde, wurde 



bei ihm als ‚Leihgut organisiert’. Unser Arbeitgeber wurde nie genannt, das 
war ein großes Geheimnis, doch gab es Lästermäuler, die dann breit tönend 
sagten: „Wenn ma do laut ‚Glück auf!’ schreit, fällt denne die Biehn üwerm 
Kopp zesamme!“ Pfui! - So ein Geheimnis zu verraten. Ein Requisit aus der 
damaligen Materialeroberung ist bis heute noch aktiv in den 
Kappensitzungen: Die ‚Schell’ des Elferratspräsidenten, eine ausgemusterte 
Warnglocke einer Lokomotive im Untertagebetrieb. Als dieser 
Materialbestand immer größer wurde und die Räumlichkeiten im 
Vereinshaus voll gestopft waren, mussten wir uns ein Mietshaus suchen und 
fanden es bei unserem Leo in ‚Lieb’s-Haus off da Schepp’. Dorthin fuhren 
wir die Einzelteile mit Leos ‚Handwähnsche’. Und anschließend gab´s ne 
Runde Bier und einen Grog, den Helma immer liebevoll für uns zubereitete.  

Leo war aber nicht nur ein guter Organisator, er war vor allem ein guter 
Elferratspräsident. Seine Ankündigungen und Absagen hatte er alle in 
Reime gefasst und bevor die Sitzungen zu Ende gingen, stimmte Leo immer 
seinen Karnevalsschlager an: „Heile, heile Gänsje …“. Und das Publikum 
sang begeistert mit. Nach dem Ausmarsch zogen die Akteure in den Keller 
und dort stimmte man das Ki-Ka-Ju-Lied an: „Aber eins, aber eins, das 
bleibt besteh’n, die Ki-Ka-Ju wird niemals untergeh’n.“ Es war ein 
großartiges Gefühl.  

Mit dieser Kameradschaft haben wir manche Talsohle durchschritten und 
überlebt, wir hielten zusammen wie Pech und Schwefel und niemand war so 
stark, uns aus der närrischen Bahn zu werfen. Und als unser Narrenschiff 
immer stärker vom Stapel lief, wurde der Wunsch immer lauter, einen 
Verein zu gründen. 1966 war es dann soweit. Man gründete aus diesem 
Narrenclub einen Verein und gab ihm den Namen ‚Karnevalsgesellschaft 
Ki-Ka-Ju Merchweiler’! Erster 1. Vorsitzender wurde, wie kaum anders zu 
erwarten Leo Bauer. 

 

„Ja lieber Spiegel, ich erinnere mich. Und so langsam kommt die Zeit 
näher, da auch ich mit dem Verein zu tun bekam. Es war Hans Schorr, der 
mich und meine Angetraute zur Ki-Ka-Ju brachte. Böse Zungen behaupten, 
das hätte lediglich den Bierkonsum des Vereins in die Höhe getrieben. In 
meiner angeborenen Bescheidenheit muss ich ihnen Recht geben.“ - „Nana, 



Schnurrbartmaler, du und die Perückenlore hattet eine tragende Rolle für 
den Verein. Eine auftragende: Masken auftragen, Perücken auftragen, aber 
dazu später. Hans Schorr wurde Vorsitzender, nach Leo Bauer und über 
seine Vorstellungen über diesen Job schreibt er im nächsten Kapitel.“ 

 
Wie ich Vorsitzender wurde, wie ich mir den Job vorstellte 

und was daraus wurde 
Von Hans Schorr 

In der Generalversammlung am 05.05.1968, Leo Bauer wurde in seinem 
Amt als 1. Vorsitzender bestätigt, bewarb ich mich um den Posten des 2. 
Vorsitzender. Nach einer hektischen Abstimmung, wurde ich gewählt, was 
für mich bald harte Folgen haben sollte: Leos Rücktritt in der 
Vorstandssitzung vom 31.01.1970, die eigentlich der Vorbereitung und 
Abstimmung für die 1. Kappensitzung dienen sollte, endete mit einem 
Schock für uns alle. Streitigkeiten, hervorgerufen durch angetrunkene 
Unbeteiligte an der Sitzung, gingen so weit, dass sich Leo Bauer außer 
Stande sah, das Amt des 1. Vorsitzenden weiter zu führen. Die Karre war 
total verfahren und gutes Zureden half nicht weiter.  

So stand ich  da! Guter Rat war teuer! Den Verein bis zur nächsten 
Generalversammlung zu führen, war für mich das geringste Problem, aber 
wer macht den Sitzungspräsidenten? Und das so kurz vor der ersten 
Sitzung. Nach eiligen und hektischen Rücksprachen mit verschiedenen 
guten Freunden kristallisierte sich immer stärker Alois Meiser heraus, der 
nach kurzer Bedenkzeit schließlich zusagte, das Präsidentenamt zu 
übernehmen. Nach dieser positiven Zusage fiel mir hörbar ein Stein vom 
Herzen, und für mich stand fest, dass die Sitzungen und letztendlich auch 
die Ki-Ka-Ju über den Berg waren. 

Nachdem ich in der folgenden Generalversammlung zum 1. Vorsitzenden 
gewählt wurde, versuchte ich mir im stillen Kämmerlein klar zu werden was 
da eigentlich auf mich zukommt. Wie führst und füllst du diesen Posten 
aus? Meine Überlegungen ergaben in etwa Folgendes:   

Jeder Vorsitzende sollte bestrebt sein, seine Vorstellungen über den Verein 
dem Vorstand darzulegen und auch umzusetzen. Er muss wie eine „Unruh“ 



sein, ständig bemüht, Neues einzuführen, auszuprobieren und, wenn es sich 
bewährt, fortzuführen. Er muss begeisterungsfähig, überzeugungsfähig und 
durchsetzungsfähig sein, dabei aber auch die Vorstellungen und Belange 
seiner Mitstreiter berücksichtigen und, falls es erforderlich ist, auch 
Abstriche bei sich und seinen Vorstellungen vornehmen. Ein feinsinniger 
Mann hat einmal gesagt: „Wer Angst vor Veränderungen hat, wird das 
verlieren, was er bewahren wollte“ - und das stimmt! 

Bedingt durch meine damalige Tätigkeit in Kaiserslautern war ich meist bis 
zu zwölf Stunden von zu Hause weg. Ich konnte daher die viele Zeit, die 
Leo für den Verein aufbrachte, nicht leisten. Es musste daher eine andere 
Lösung gefunden werden. Die Arbeiten wurden deshalb innerhalb des 
Vorstandes in Teilbereiche aufgeteilt und selbständig von dem Zuständigen 
geplant und nach Absprache im Vorstand umgesetzt. Die einzelnen 
Bereiche und deren Verantwortliche waren: 

 Bühnenaufbau und Saal:   Herbert Ost 
 Garde und Tänze:   Walter Dietz 
 Büttenredner:     Anton Barrois 
 Technik:    Adolf Houy 
 Ablauf außerhalb der Bühne:  Erich Freis 

Ein Problem: Unsere finanziellen Mittel waren sehr beschränkt und wir 
konnten der Außenwirkung und dem Prunk unserer Kappenbrüder von der 
‚Mir sinn do’ nicht das Wasser reichen. Um unsere Wirkung nach außen 
etwas besser zu gestalten, mussten die für mich hässlich wirkenden 
‚Kümmerlingplakate’ durch ansprechendere ersetzt werden. Einer meiner 
Arbeitskollege, der gelernter Grafiker war, hat auf meine Bitte hin einen 
Entwurf gefertigt, welcher ein tanzendes Gardemädchen darstellte. Der 
Entwurf fand Gefallen und wurde auf Transparentpapier gezeichnet. Von 
dieser Pause fertigte mir unser ‚Pauser’ 50 Abzüge, und schnitt diese auf 
Plakatgröße zu. Diese Plakate wurden durch uns eigenhändig coloriert und 
sahen schon ansprechender aus. Sie reichten für ca. 5 Jahre. Der ganze Spaß 
kostete uns 50,- DM, was bei unserer Kassenlage noch vertretbar war. 

Als Nächstes musste an der Ausstattung der Bühne nebst Bühnenbild etwas 
passieren. Wir kamen überein, dass jedes Jahr ein neues Bühnenbild erstellt 
werden sollte. Dieses war für Herbert Ost und seine Mithelfer eine 



arbeitsintensive Sache, welche viel Improvisationsfähigkeit voraussetzte. 
Aber Herbert - ‚Hans Dampf  in allen Gassen’ - und seine Crew schafften 
das und noch viel, viel mehr.  

Was machten wir nicht alles um besser da zu stehen und dabei noch etwas 
Geld in die Kasse zu bekommen? Wir tingelten über die Ortschaften, trugen 
bei verschiedenen Vereinsfeiern Vorträge und Sketche vor, nur um etwas  in 
die Vereinskasse zu bekommen. 

Die Kinderfastnacht am Sonntagnachmittag wurde sehr gut angenommen 
und brachte etwas Einnahmen, aber noch mehr Arbeit, da am Abend wieder 
Fastnachtsball war, und der Saal gereinigt und neu gestellt werden musste. 

Fastnachtsdienstags, nachmittags Frauenkaffee, oft mit Frauenelferrat unter 
der Präsidentin Brigitte Spang und entsprechenden Büttenreden. Ein Gag 
war, als wir Männer in Frauenkleidung bedienten. Da kamen wirklich gut 
aussehende Frauengestalten an den Tag. Und abends natürlich die 
Beerdigung mit ‚Pfarrer Ernst Raber’ und seiner wirklich ‚pietätvollen’ 
Trauerrede. 

‚Der Tanz in den Mai’, die Veranstaltung für alle Aktiven und Freunde, war 
auch so ein Renner, bei der mehrere verborgene Talente entdeckt wurden. 
Der von Alfred Schmitt eingeübte bayrische Bändertanz (Burschen wie 
Mädels - alles gestandene Männer) hatte seine Uraufführung bei einer dieser 
Hexennächte, später wurde er nochmals bei der Einweihung der Kulturhalle 
aufgeführt. Aber auch die Tanzvorführungen unserer Frauen, zum Beispiel 
der legendere ‚Charlestonauftritt’ in den passenden Kleidern und mehrere 
anderer Tänze, alle  einstudiert von Walter Dietz, konnten an diesen 
Abenden bewundert werden. Viele Frauen schwärmen heute noch von 
diesen Proben und Auftritten.  

Die Schwenk- oder Rollbratenabende hinter dem Vereinshaus oder beim 
Hedi und Ernst im ‚Grawe’ waren ein Erlebnis. Der ‚Cornelius-Hein’, ein 
begeisterter Metzger, besorgte das Fleisch vom Schlachthof, hat es 
zugeschnitten und die Rollbraten unter der Mithilfe der Frauen gewickelt. 
Der ‚Harres-Paul’ brachte den Salat und verschiedene Gewürzkräuter aus 
der Firma mit, und dann waren unsere Frauen wieder gefordert. Das waren 
unvergessene Stunden, wenn es auch abends und besonders nachts im 



‚Grawe’ recht kalt werden konnte. Aber es gab ja auch Hochprozentiges 
und ein großes Feuer, sodass man auch über diese Runden kam.  

Die so genannte Nachfeier nach den Kappensitzungen im Nebenzimmer des 
Vereinshauses wurden ortsbekannt, da ging unsere Fastnacht ab. Das 
Klavier wurde hereingeschafft. Rudi saß davor und ich darauf, manchmal 
auch es Lorche (Leonore Busse), und dann ging der Punk ab. Es wird heute 
noch behauptet, dass Insider bereits zur Halbzeit den Saal verließen, um 
einen Platz im Nebenzimmer zu ergattern.  

Dann gab es noch den Bazillus Ki-Ka-Ju, von dem ganze Familien befallen 
waren. Alle waren irgendwie in dem Verein engagiert: 

Die Spangs:  Vater Gerhard:  Büttenredner, Bierkehlchen, Vorstands-
    mitglied und später Präsident 
                     Mutter Brigitte: Büttenrednerin, Frauenchor und  
    Frauenpräsidentin 
   Die Kinder:    Silvia: Garde; Anja: Bütt und Garde; 
    Erik und Frank: beide in der Bütt. 

Die Rabers: Vater Ernst: Büttenredner, Bierkehlchen, Vorstands-
    mitglied (Kassierer) und noch vieles 
    mehr 
                  Mutter Hedi:  Büttenrednerin, Frauenchor  

 Sohn Michael: Büttenredner, Bierkehlchen, Männer-
   ballett und, und, und!  

Es sprach sich einfach rund: bei der Ki-Ka-Ju, da läuft und passiert was, da 
muss man dabei gewesen sein. Und die Quintessenz der Geschichte war: es 
kamen immer mehr Leute zu uns. Leute, die man vorher bei uns nie gesehen 
hatte. Bedingt durch diese Erfolge bestand die Gefahr, dass viele so 
genannte ‚Karnevalsfreunde’ zu uns stießen, die im Grunde nur sich selbst 
darstellen wollten, koste es, was es wolle. Aus diesem Grunde mussten also 
die Tabus benannt werden, welche man nicht überschreiten durfte: Alle 
Witze, die unter die Gürtellinie zielten in jeglicher Form, die den 
Bundespräsidenten, die Religionen, den Papst sowie alle sonstige 
Religionsführer beinhalteten, waren untersagt. Diese Regeln wurden so 
ausgelegt, dass sogar ein Büttenredner seinen Hut nehmen musste, nachdem 



er trotz Aufforderung bei der Generalprobe, auf eine derartige Zote nicht 
verzichten wollte. 

Es kam die Zeit der Fremdensitzungen, da es bei manchen Vereinen oft an 
eigenen Kräften mangelte. In unserem Vorstand wurde der Wunsch nach 
einer solchen Sitzung immer größer. Die Frage war nur, passt der 
Partnerverein, in seiner Art, Größe und des Ursprungs zu uns? In den 
Kappenbrüdern der „Elleretzen“ (Karnevalsverein der Kolping-Familie 
Heiligenwald) und später mit den „Quierschder Wambe“ (Karnevalsverein 
der Kolping-Familie Quierschied) fanden wir Kappenbrüder, die auf der 
gleicher Wellenlänge waren. Mit beiden Vereinen wurden mehrere 
Sitzungen, ‚hüben wie drüben’, zur vollsten Zufriedenheit aller bestritten. 
Es war ein schönes und gedeihliches Miteinander. Der zweimalige Versuch 
in Wemmetsweiler Fuß zu fassen, ist jedes Mal mangels örtlichen Interesses 
gescheitert und wurde schließlich aufgegeben. 

Alle umliegenden Karnevalsvereine waren eingetragene Vereine, so dass 
auch bei uns der Tenor nach dem ‚e.V.’ immer lauter wurde. Erich Freis 
wurde schließlich beauftragt, Rücksprache bei seinem Bruder Erwin über 
die Modalitäten dieses Schrittes einzuholen und die erforderliche Satzung 
vorzubereiten.  

Kurze Zeit nach meiner Amtsniederlegung wurde der Schritt vollzogen. Ich 
stand diesem großartigen Verein vom 31.01.1970 bis zum 22.05.1977 als 1. 
Vorsitzender vor. Es waren harte und aufreibende aber doch erfolgreiche 
Jahre. Nach den Sitzungen des Jahres 1977, ich war damals total 
ausgebrannt, habe ich mich entschlossen das Amt in jüngere Hände 
abzugeben. Meine Aktiven-Laufbahn ging trotz dieses Wechsels weiter und 
endete mit den Bierkehlchen. 



 

Susanne Schorr, Tanzmariechen der Ki-Ka-Ju mit akrobatischen Höchstleistungen 

 

„Die ‚Bierkehlchen’! Erinnerst du dich noch an die ‚Bierkehlchen’, lieber 
Spiegel? Damals hatten wir viel zu tun!“ In dem Moment glaubte ich, 
Schweißperlen an meinem Spiegel zu sehen. Oder waren es doch Tränen, 
denn auf meinen Freund, den Spiegel, wartete ein ungewohntes Bild: Viel 
Leben und Frohsinn, Hektik und Spannung, kurz: ein riesiges Treiben. Das 
waren die ‚Bierkehlchen’ mit ihrem Regisseur Rudi Meiser, Herz, 
Ideengeber und Boss der Truppe. Das was da dargeboten wurde, rückte die 
Dinge in der Welt und der Gemeinde mit spitzer Zunge ins rechte Licht. 

 
Die Bierkehlcher der Ki-Ka-Ju 

Von Rudi Meiser 

„Es war einmal …“, so fangen eigentlich alle Märchen an. So hat auch die 
Gesangsgruppe der ‚Bierkehlchen’ ihre eigene Geschichte, die teilweise 
durch verschiedene Begebenheiten und Anekdoten bis hin zu fast profihaften 
Schauspielereien und Glossen viele Höhepunkte zu verzeichnen hatte. 

Es war einmal im Jahr 1969, ein Jahr nach dem ersten närrischen Jubiläum 
der Ki-Ka-Ju, da wurde der Ruf nach einer närrischen Gesangsgruppe 
innerhalb der Ki-Ka-Ju immer lauter. Schließlich taten sich acht junge 



Sänger, die fast alle dem katholischen Kirchenchor angehörten, zusammen, 
um nach Texten von Gernot Meiser, Ferdi Engel und Notensätzen von Ferdi 
Engel und Rudolf Meiser in der ersten Kappensitzung die unmittelbar 
bevorstehende Mondlandung, die Heirat der Jacqueline Kennedy mit 
Aristoteles Onassis sowie die damals hochaktuelle 
Sexualaufklärungskampagne von Oswald Kolle gesanglich auf’s Korn zu 
nehmen. Die ersten Sänger waren: Hans Schorr, Toni Paul, Rudolf Meiser, 
Alois Meiser, Herbert Stoll, Olaf Gessner, Gernot Meiser und Ferdi Engel. 
Sie wurden im ersten Jahr vom damaligen Organisten, Herrn Josef Schmitt, 
am Klavier begleitet. Ab dem Jahr 1970 übernahm dann Rudolf Meiser die 
musikalische Begleitung am Klavier 

Ab dem Jahr 1973 haben sich die Auftritte und der Stil der Bierkehlchen 
total verändert. Die Zahl der Sänger wuchs stetig an und es wurden 
Drehbücher verfasst, die ab diesem Zeitpunkt in Text und Musik von 
Rudolf Meiser verfasst wurden. Zu diesem Projekt war es notwendig, einen 
Maskenbildner oder, besser noch, Verwandlungskünstler zu engagieren. 
Dieses Problem wurde zu einem Glücksfall, da man im hoch motivierten 
‚Hof-Figaro von närrischen Gnaden’, Günther Busse, und seiner 
‚Verwandlungsassistentin’, Leonore Busse, zwei Menschen fand, die zu 
jeder närrischen Schandtat bereit waren. Die erste Show mit der 
Olympiamannschaft aus München wurde ein Riesenerfolg. Es folgten 
Programme über Fernsehshows wie ‚Zum Blauen Bock’, ‚Nonstop-
Nonsens’ oder die ‚Muppetsshow’, oder über aktuelle Ereignisse wie die 
Fußballweltmeisterschaft 1974 oder den Wein-Glykol-Skandal im Jahr 
1986.  
 

„Tja lieber Spiegel, die Bierkehlchen waren schon eine Riesensache! Was 
ich anfangs von Rudi Meisers Zunge sagte, möchte ich anhand einer 
Anekdote schildern: Es war um die Adventszeit im Vereinshaus, wo wir uns 
sonntags zum Frühschoppen trafen. Es hing der Adventskranz mit seinen 
vier Kerzen im Raum, allerdings so hoch, dass nur der liebe Rudi in der 
Lage war, wenn auch nur auf den Zehenspitzen stehend, die Kerzen zu 
entzünden. Wenn er dann beschloss, nach Hause zu gehen, sagte er immer 
zu dem Kleinsten in der Runde: „Blas du die Kerzen aus, denn du bist der 
einzige, der dazu keinen Stuhl braucht.“ Der Angesprochene, so eine Art 



‚Tetzlaff-Verschnitt’ fauchte: „Wie soll ich ohne Stuhl wohl an die Kerzen 
kommen?“ Rudis genüssliche Antwort: „Du bist der einzige, der dazu schon 
eine Leiter braucht!“ Das gleiche Spiel, vier mal vor Weihnachten  und the 
same procedure as every year.“ 
 

Dick und Doof 
Von Ernst Raber 

Duos in der Bütt haben eine lange Tradition bei der Ki-Ka-Ju. Lothar 
Gerber und meine Wenigkeit traten als ‚Lies und Gret’, als zwei 
‚Dorfbäseme’ auf. Alle Neuigkeiten aus dem Dorf wurden glossiert und an 
das närrische Volk gebracht. Als Lothar Gerber im Jahre 1962 die 
Narrenbühne verließ, gesellte sich Anton Barrois, ein renommierter 
Büttenredner, zu mir. Bis zur Session 1967 traten wir als ‚Schorsch und 
Emil’ auf. Unsere Reden waren bekannt als die ‚Dorfchronik’. Man nahm 
keine Rücksicht auf Rang und Namen. Ganz besonders waren wir scharf auf 
‚Schandtaten des Pastors Peter Diewald’, von denen es genügend gab. Er, 
Peter Diewald, nahm dies alles gelassen hin und sein breites Gesicht wurde 
beim Lachen immer breiter. Hatte man eine ‚Schandtat’ von ihm absichtlich 
oder auch unabsichtlich vergessen, wurde er traurig und sogar sehr sauer. 
Dann kam er zu mir und sagte ganz barsch: „Aber Ernst, hast du das denn 
nicht gewusst “? So saß auch in der sehr rauen Schale ein weicher Kern in 
‚Diewalds Pitt’, wie er nur von uns genannt wurde. 

Im Jahre 1967 kam die Gemeinschaftssitzung mit der KG ‚Mir senn do’ 
zustande. In dieser Sitzung wurde ein neues Duo von unserer Seite in den 
Ring geschickt. Es waren Rudi Meiser und ich. Wir gaben uns den Namen 
‚Dick und Doof’. Diese Gemeinschaftssitzung war unser Probelauf. Er war 
geglückt und es gab ‚Dick und Doof’ von dieser Sitzung an bis zum Jahre 
2002. Das waren ununterbrochen 36 Jahre. Schon unsere Körperstaturen, 
der eine lang und schmal, der andere sehr klein und etwas dicklich, brachten 
schon das Publikum bei unserem Einmarsch in eine tolle Stimmung.  

Unser bedeutendster Auftritt war in der ‚Narrenschau 1980’, in der 
Kongresshalle in Saarbrücken. Nach einem Vorsprechabend wurden wir 
von einer kompetenten Jury ausgewählt und wir durften in dieser 
‚Narrenschau’ mitwirken. Nach unserer Darbietung sagte der amtierende 



Elferatspräsident Heinrich Biewer, von der ‚Narrenzunft Homburg’, unter 
tosendem Beifall des zahlreichen Publikums: „Das war eine Rede, die auch 
Kinder noch hören können“. Er wollte damit sagen, dass die Rede sauber 
und zotenfrei war, was man dort nicht von allen sagen konnte. Man sagt 
immer ‚Eigenlob stinkt’, doch ich darf hier, mit Fug und Recht sagen: „In 
diesen 36 Jahren kam kein unsauberer Witz über unsere Lippen.“ Dies ist 
ein Beweis, dass es auch so geht. Diese 36 Jahre waren in meinem 
karnevalistischen Leben der Höhepunkt. 

 

Orden zu Ehren von ‚Dick und Doof’ (Ernst Raber (†) und Rudi Meiser): 25 
gemeinsame Jahre in der Bütt 



 

Ein weiteres Duo, das nie wieder gemeinsam auftreten wird: Günther 
Hoffmann und Harald Koch (†) als ‚Dabbes und Labbes’ 

 

Vor einer undenklich langen Zeit übernahm dann Friedbert Dewes nach 
Hans Schorr das Narrenzepter als erster Vorsitzender. Um diesen Posten 
als Vorsitzender der Narretei zu bekommen, muss man eine Prüfung 
bestehen. „Kennst du den Inhalt dieser Prüfung lieber Spiegel?“ - „Ja, 
mein lieber Schnurrbartmaler, ich weiß mit welcher Prüfung der 
Vorsitzende ausgewählt wird: es werden drei Kalauer oder Witze der 
Sonderklasse erzählt und bei den Pointen darf der Kandidat keine Miene 
verziehen.  Das wäre eine emotionale Ablenkung von der hohen Aufgabe 
der Führung, Denn die Faasend ist eine, so betonte man immer wieder, 
todernste Sache.“ 

Die Ki-Ka-Ju war erwachsen geworden. Friedbert, liebevoll Friedo, 
achtungsvoll Feuerlocke genannt, war 27 Jahre lang erster Vorsitzender. 
Die erwachsene Ki-Ka-Ju legte in der Anzahl ihrer Akteure ordentlich zu. 
Es gab, wie man so gerne sagte, lange fette Jahre. Die Aktivitäten der 
Mitglieder beschränkten sich nicht nur auf die Karnevalsveranstaltungen. 



Auch bei Jubiläen von örtlichen Vereinen, Modenschauen und 
Familienabenden waren die Akteure der Ki-Ka-Ju immer gern gesehne 
Gäste. Das Angebot für die Familien im Verein war, was Fahrten und 
Geselligkeit anbelangt, außerordentlich groß. Dank der Schaffenskraft und 
des Fleißes von Friedbert Dewes waren es bemerkenswerte, gute Jahre. Der 
liebe Friedo war auf allen Festen der ungekrönte König des Grillschinkens, 
dessen Zubereitung er meisterhaft beherrscht. 

‚Die Zeit, die eilt, wir eilen mit’, so schrieb Wilhelm Busch. Wir mussten es 
erleben, in unseren letzten Tagen bei der Ki-Ka-Ju. Wir wurden älter, unser 
Umfeld immer jünger, eigentlich eine positive Entwicklung für den Verein. 
Es wurde also Zeit zu gehen. Also nahm ich meinen Spiegel mit, um mit ihm 
gemeinsam an die alten Tage zurückzudenken, allerdings nicht, ohne auch 
den Nachwuchs zu Wort kommen zu lassen, denn die hatten immerhin mit 
einem Problem zu kämpfen, das viele, lang verdiente Mitglieder von 
Vereinen aller Sparten nur zu gut kennen: Generationenwechsel. 

 
Der Generationenwechsel – Zukunft für die Ki-Ka-Ju! 

Von Dr. Michael Marx 

„Aber eins, aber eins, das bleibt besteh’n, die Ki-Ka-Ju wird niemals 
untergeh’n!“ So beenden die Aktiven der Ki-Ka-Ju jede Sitzung in den 
Katakomben des Vereinshauses. Und damit die Ki-Ka-Ju niemals untergeht, 
muss ständig frisches Blut hinzu stoßen. Vor fünfzehn Jahren war ich einer 
dieser Jungen, die zum ersten Mal das Lied der Ki-Ka-Ju mitsangen ... 

Rückblick: Irgendwann vor fünfzehn Jahren am Messdienerstammtisch 
fragte der damalige Sitzungspräsident Udo Weber, ob wir, die Messdiener, 
nicht Lust hätten, einen Beitrag für die Playback-Show zu machen, die als 
Ersatz für die nicht zu ersetzenden Bierkehlchen mit fetziger Musik den 
Abschluss der Sitzung bilden und das große Finale einleiteten sollte. Also 
überlegten vier Stammtischmitglieder Stefan Braun, Christian Braun, 
Thomas Schmidt und Michael Marx, mit welchem Beitrag wir die Leute 
vom Hocker reißen konnten. Wir entschieden uns für ‚Money, Money, 
Money’ von Abba, da Geld ohnehin seit jeher die Welt bewegt. Und der 
Erfolg war großartig. Es hat so viel Spaß gemacht, auf der Bühne zu stehen 



und den Applaus des Publikums zu hören, dass wir die nächsten beiden 
Sitzungen (damals mussten noch drei Sitzungen abgehalten werden, um alle 
Zuschauer unterzubringen) kaum abwarten konnten. Ab diesem Zeitpunkt 
waren wir gefangen, gefangen vom Wunsch, den Zuschauern eine gute 
Show zu bieten und sich selbst einmal als großer Star fühlen zu dürfen. In 
den folgenden Jahren zeigten wir mit zum Teil wechselnder Besetzung 
Auftritte als ‚Lucilectric’, ‚Die Prinzen’, ‚Bürger Lars Dietrich’, ‚Village 
People’ und als ‚Gompie’ stellten wir die Frage: „Who the *** is Alice?“.  
Mit einem Kurzauftritt als Schotten, der tatsächlich nicht länger dauerte als 
mancher Einmarsch unserer Garde, wurde auch schon der erste zaghafte 
Versuch für die Erneuerung des Männerballetts gestartet. Hatten wir die 
Auftritte bisher noch als Gäste des Messdienerstammtischs gemacht, waren 
wir mittlerweile Mitglieder der Ki-Ka-Ju geworden, mit allen Rechten und 
auch Pflichten, wie wir später feststellen mussten.  

 

Abba oder doch der Messdienerstammtisch zum ersten Mal bei der Ki-Ka-
Ju? (v.l.: Stefan Braun, Michael Marx, Christian Braun und Thomas 
Schmidt) 

 



Doch mit der Zeit merkten wir, dass die Playbackshow und sei sie noch so 
gut, live gesungene Musik nicht ersetzten konnte. Und so wurden in der 
guten Stimmung nach einer gelungenen Sitzung die ‚Flausekäpp’ aus der 
Taufe gehoben, denn seit dem Ende der Bierkehlchen hatte es keine 
Gesangsgruppe mehr gegeben. Waren es zunächst nur leicht umgetextete 
Schlager, fielen die Textarbeiten in den Folgejahren immer umfangreicher 
aus und entwickelten sich zur polit- und sozialkritischen Satire, die 
schließlich ebenso zu Fasching gehört wie die Gardemädchen und die 
Narrenkappe. Dass man mit hintergründigen Texten keine 
Begeisterungsstürme auslösen kann, wiederlegten wir mit dem Thema 
‚Märchenwald’ mit Frau Holle, Rotkäppchen, dem bösen Wolf, der Hexe 
und den fünf sieben Zwergen. Trotzdem hat man es auf Dauer mit 
politischen Themen schwer, so dass sich auch die ‚Flausekäpp’ mittlerweile 
weiterentwickelt haben. 

 

Die Flausekäpp im Märchenwald zum 4 x 11 Jubiläum der Ki-Ka-Ju 

 

Wie die Zeit vergeht, kann man auch daran erkennen, dass viele Mädels, die 
aus der Gruppe der Teenies oder der Poptanzgruppe kommen, mittlerweile 



den Aufstieg in die Seniorengarde geschafft haben. Und als letzte Neuerung 
wurde das alte Männerballett, dem zuletzt nur noch ganze fünf Männer 
angehörten, durch zehn junge Kerle ersetzt. 

Aber nicht nur neue Gruppen wurden gegründet, mit der Zeit nahmen auch 
einige der Aktiven nach langer Tätigkeit ihren Abschied. So wechselte die 
Sitzungspräsidentschaft von Udo Weber zu Günther Hoffmann, Originale 
wie ‚Dick und Doof’ (Rudi Meiser und Ernst Raber) und Hedi Raber 
nahmen ihren Hut. Zunächst glaubte niemand den Beteuerungen, dieses Mal 
sei es der letzte Auftritt, da wir diesen Satz schon häufiger gehört hatten und 
uns im nächsten Jahr dann doch am gewohnten Ort (in der Bütt), zur 
gewohnten Zeit (bei den Sitzungen) wieder sahen. Doch irgendwann war es 
dann so weit. Und so verlor die Ki-Ka-Ju ihre Originale, ohne dass wir 
Jungen diese Lücken füllen konnten. Dazu müssen sich neue Originale erst 
herauskristallisieren. Aber auch das typische Flair in den Umkleiden, wenn 
Leonore und Günther Busse mit zahlreichen Perücken und unzähligen 
Schminkutensilien die Katakomben des Vereinshauses in die Garderobe der 
Ki-Ka-Ju verwandelten, ist nicht mehr das gleiche, obwohl auch hier neue 
Gesichter Einzug gehalten haben.  

Mit zunehmendem Alter der Aktiven schieden auch immer mehr, zum Teil 
Gründungsmitglieder, aus dem Vorstand nach fast fünfzigjähriger Tätigkeit 
aus. Und jetzt sollte sich rächen, dass das mittlere Alter der Jahrgänge 1950 
bis 1970 fast völlig fehlte. Kaum jemand in dieser Altersklasse war bereit, 
die Verantwortung der Vorstandsposten zu übernehmen. Der einzige 
Ausweg: Ein Generationenwechsel. Wenn oder gerade weil dieser Wechsel 
nicht ganz glücklich verlaufen ist, hatte er einschneidende Auswirkungen 
auf den Verein. In der Generalversammlung 2004 kam es zu einer 
unerwarteten Kandidatur von Hans Jakob gegen den langjährigen 
Vorsitzenden Friedbert Dewes. Ungeachtet wie es dazu kam und im 
Wissen, dass man die Sache hätte geschickter und für alle einvernehmlich 
angehen können, erfolgte die Wahl jedenfalls fair und es ist ja schließlich 
das gute Recht einer Mitgliederversammlung, den ersten Vorsitzenden frei 
zu wählen. Denkbar knapp wurde Hans Jakob zum ersten Vorsitzenden 
gewählt. Heutzutage muss man froh sein, überhaupt jemanden zu finden, 
der bereit ist, ein solches Amt und die damit verbundene Arbeit auf sich zu 



nehmen. Diese Chance, kombiniert mit der Hoffnung auf einen frischen 
Wind, war wohl der Anlass für den Wechsel.  

Die Zeit nach dem Wechsel war geprägt von der Sorge, ob die Ki-Ka-Ju 
diesen Wechsel schadlos überstehen würde. Um es vorwegzunehmen: Sie 
hat! Und das äußerst erfolgreich! Neue Konzepte, wie das Kinder- und 
Familienwochenende in der Freizeitanlage Rockenhübel mit Spanferkel und 
Zelten, die gemeinsame Eröffnung mit der „Mir senn do“ in der Halle unter 
dem Motto „Eintritt frei!“, die Seniorensitzung und die erfolgreiche 
Faschingsparty an Faschingsfreitag sind der Beweis: Die Ki-Ka-Ju startet 
durch! Beleg dafür ist auch die große Zahl an Nachwuchs vor allem im 
Bereich der (Kinder-) Tanzgruppen und Garden. Mit diesem positiven 
Resümee des letzten Jahres beendete dann auch Ernst Raber auf der 
Mitgliederversammlung 2005 seine Vorstandstätigkeit, womit der 
Generationenwechsel endgültig vollzogen war. 

Und weitere Neuerungen folgten: Seit 2005 ist die Ki-Ka-Ju im Internet 
vertreten. Unter www.kikaju.de findet man aktuelle Informationen über 
unseren Verein. Außerdem sind hier zahlreiche Bilder unserer 
Veranstaltungen sowie einige Filme zu finden, und im Gästebuch kann 
jeder seine Kritik äußern, ob positiv oder konstruktiv negativ. 

2005 fand auch erstmals eine Vereinsfahrt zur ‚Interkarneval’ statt, der 
Messe für karnevalistischen Bedarf mit Workshops über Wagenbau für den 
Rosenmontagsumzug sowie Hebefiguren und Choreographien für die 
Garden. Dabei spornte auch die gleichzeitig stattfindende Deutsche 
Meisterschaft der Männerballette unser neu formiertes Männerballett zu 
Höchstleistungen an, um im Jahr 2006 selbst auf dieser Bühne zu stehen 
und um den Titel „Deutscher Meister“ zu kämpfen.  

Eine weitere Neuerung war dann auch die erste gemeinsame 
Weihnachtsfeier des Vereins. Bisher hatte jede Gruppe für sich zum 
Jahresabschluss das Geleistete gefeiert, das wollten jetzt alle zusammen 
machen. Die vereinseigene ‚Club House Band’, ebenfalls eine neue 
Errungenschaft, spielte Weihnachtslieder und der Nikolaus beschenkte die 
braven Kinder.  



Und damit beenden wir den Rückblick mit einem Ausblick in die Zukunft: 
Es hat sich vieles getan aber es muss auch noch vieles getan werden. Nicht 
alles war gut, aber vieles war nicht schlecht. Unsere Schwächen stärken und 
unsere Stärken ausbauen ist unser Ziel. Und so sangen alle Aktiven nach der 
letzte Sitzung, dieses Mal nicht versteckt in den Katakomben sondern im 
Saal, das Lied, das die Zukunft der Ki-Ka-Ju so gut beschreibt wie kein 
anderes: „Aber eins, aber eins, das bleibt besteh´n, die Ki-Ka-Ju wird 
niemals untergeh´n!“ 
 

„Lieber Leser, bevor der Schnurrbartmaler noch mal zurückkommt, um 
euch mit seinen Geschichten zu langweilen, abschließend noch eine 
Geschichte, die er noch nicht kennt. Denn die wurde mir von dem quirligen 
jungen Mädel erzählt, das hier immer bei der Perückenlore und dem 
Schnurrbartmaler durch den Flur fegt und sich in mir betrachtet. Sie ist die 
Enkeltochter der beiden, Mirjam Jakob. Sie ist vierzehn und schon ihr 
halbes Leben im Verein aktiv. Und auch sie hat sich schon ihre ganz 
eigenen Gedanken über den Verein gemacht:“ 

 
Die Ki-Ka-Ju aus dem Blickwinkel der  

kommenden Generation 
Von Mirjam Jakob 

Als jüngeres Mitglied und Tochter des Vorsitzenden sehe ich die Ki-Ka-Ju 
als einen Karnevalsverein, der auch Arbeit macht. Da mein Vater 
Vorsitzender ist, arbeitet er oft abends lange für die Ki-Ka-Ju. Ich bin 
sozusagen im Verein aufgewachsen. Als ich sieben Jahre alt war, habe ich 
in der Garde getanzt. Mit elf Jahren hatte ich dann meine erste Büttenrede. 
Ich finde es gut, dass die Ki-Ka-Ju auch viel für uns Kinder- und 
Jugendliche macht. Zum Beispiel haben wir unsere eigene Kappensitzung, 
die jedes Jahr ein großer Erfolg ist. Seit drei Jahren gibt es ein 
Familienwochenende am Rockenhübel, wo der jüngsten Generation Spiel 
und Spaß geboten wird. Die Ki-Ka-Ju ist ein Karnevalsverein für Jung und 
Alt. Das Programm der Ki-Ka-Ju ist kunterbunt gestaltet und bietet für 
jeden etwas. In diesem Jahr fand sogar eine Disco an Fasching statt, für 
Tanzfreudige und Feiernde. 



 

Der ganze Stolz der Ki-Ka-Ju: Unser Nachwuchs, wie hier die Minigarde 
im Jahr 2006 

 

Unsere Geschichte ist an dieser Stelle zu Ende. Sie erhebt keinen Anspruch 
auf Vollständigkeit und ganz gewiss nicht auf die Genauigkeit von 
Festschriften. Sie soll nur ein wenig Erinnerung wecken, ein bisschen zum 
Schmunzeln, ein bisschen für’s Herz. Sie soll ein kleines Bild zeichnen und 
an eine Zeit erinnern, die unwiederbringlich vorbei ist. Sie soll uns aber 
auch  darauf hinweisen, dass wir Erben bekommen haben, die diese 
Geschichte weiter schreiben. Es wäre schön, wenn es eine unendliche 
Geschichte werden würde … 

 

Gesamtkonzeption: Günther Busse  

Mit Beiträgen von Hans Schorr, Ernst Raber, Rudolf Meiser, Dr. Michael 
Marx und Mirjam Jakob.  

Redaktionell überarbeitet von Dr. Michael Marx 

 


