
LZ 8 · 2020

LAND & FAMILIE | 55

Nächte lang“. Natürlich kamen sie um 
eine Zugabe nicht herum.

Auch wenn die Aachener Landfrauen 
wieder den größten Teil des Programms 
gestalteten, so waren auch in diesem 
Jahr einige Fremdakteure mit dabei. Die 
jungen Tänzerinnen und Tänzer der KG 
Au Ülle aus Würselen und der KG Echte 
Frönde aus Stolberg begeisterten mit ih-
ren eindrucksvollen Auftritten und zeig-
ten, was sie draufhaben. Und auch der 
Aachener Karnevalsprinz Martin I. schau-
te mit seinem Hofstaat bei den Landfrau-
en vorbei und machte ihnen seine Auf-
wartung. Wieder einmal bei dem Aache-
ner Landfrauenkarneval dabei waren 
auch die „Wöschelter Prinzen“, ehemali-
ge Karnevalsprinzen aus Würselen, die 
mit ihren Fastelovvendleddcher den gan-
zen Saal zum Schunkeln brachten.

Aber es kam auch ein bisschen Wehmut 
beim Fröhlichen Landfrauennachmittag 
auf. Denn es hieß Abschied nehmen von 
Henni Grosseneux, die insgesamt neun 
Jahre Sitzungspräsidentin war, und von 
Inge Schwartz. Sie hatte sage und schrei-
be 25 Jahre lang das Programm für den 
Aachener Landfrauenkarneval zusam-
mengestellt. Der Elferrat bedankte sich 

bei den beiden Landfrauen für ihr großes 
karnevalistisches Engagement unter an-
derem mit einem Ehrenorden. Die beiden 
versprachen aber im nächsten Jahr wie-

der mit dabei zu sein. „Dann gucken wir 
uns den Karneval nicht von der Bühne, 
sondern aus dem Saal an“, kündigten sie 
an und wurden mit großem Applaus ver-
abschiedet. Den hatten sie sich wie alle 
Akteurinnen des Fröhlichen Landfrauen-
nachmittags auch wohlverdient. el

ANTJES HOFGEFLÜSTER

Der Virus feiert Karneval
Da, jetzt haben wir’s: Der Co-
rona-Virus ist unterwegs. Der 
„Medien-Virus“, würde ich sa-
gen. Wie ist das nur passiert? 
Ein Virus, der in so kurzer Zeit 
die ganze Welt beeindruckt 
und in Angst und Schrecken 
versetzt. Der so viele Men-
schen getötet hat und Zigtau-
sende sind erkrankt. Vielleicht 
ist das wirklich ein Warn-
schuss. Einer von vielen, die 
uns sagen sollen, dass wir auf-
passen müssen, was wir mit der Welt und mit uns ma-
chen. Vielleicht sollten wir doch achtsamer sein. Ich 
glaube, es ist wirklich Vorsicht geboten, auch wenn an 
einer „normalen“ Grippe viel mehr Menschen weltweit 
sterben, aber ich habe das Gefühl, dass das bei dem Co-
rona-Virus anders ist. Das geht alles so schnell. 

Und dann kommt jetzt auch noch Karneval und hier bei 
uns am Niederrhein wird besonders in den Karnevals-
hochburgen Köln und Düsseldorf anständig gebützt. Da 
freuen sich die Viren und springen von einer zum Nächs-
ten oder umgekehrt. Die Viren sitzen jetzt schon alle pa-
rat und klatschen in die Hände: „Juhuuu, bald ist Karne-
val, da kann ich hüpfen, von einem zum anderen!“ Dann 
geht es erst mal richtig los und dann kommt der Virus 
auch mal aus der Stadt raus aufs Land, denn die Bauern 
feiern ja bekanntlich gerne Karneval, also eigentlich fei-
ern sie überhaupt gerne. Vielleicht kann man ja den Virus 
mit Korn und Wodka in die Flucht schlagen. Ich für mei-
nen Teil werde wohl eher nicht feiern gehen, das über-
nimmt mein Bauer, der hat ja im Moment auch mehr Zeit, 
denn jetzt ist ja gerade eher Pause angesagt. Ich muss ja 
immer, egal welche Jahreszeit, mein Leben ist bekannt-
lich eher fremd- beziehungsweise kindergesteuert und 
da kann ich nicht einfach liegen bleiben, weil ich einen 
Kater habe und krank werden ist ganz doof. 

Aber ich bin eben immer eine rheinische Frohnatur und 
nicht nur an Karneval, deswegen stört es mich nicht. Vie-
le sind ja an Karneval lustig, weil sie trinken, und ansons-
ten sind sie ständig schlecht gelaunt und moppern nur 
rum. Das passt ja irgendwie nicht, aber da kenn ich doch 
einige, die so sind. Na, ich bin ja mal gespannt, ob sich 
der Virus weiter verbreitet nach Karneval oder ob die 
große Panikmache dann eher vorbei ist. Was mich nur 
wundert, ist, dass bis jetzt niemand auf die Idee gekom-
men ist, dass die Landwirtschaft für die Entstehung und 
Verbreitung verantwortlich ist, aber das wird bestimmt 
noch kommen. Irgendjemand muss ja schuld sein und da 
ist die Landwirtschaft ja immer ein guter Lückenbüßer. 
Mal sehen, wahrscheinlich ist der Virus dann im Schwei-
nestall mutiert oder durch das Ausbringen von Gülle ver-
teilt worden oder so ähnlich. Da wird sich schon irgend-
jemand etwas einfallen lassen. Warten wir’s ab und viel 
Spaß beim Feiern und Bützen. Antje Funken
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Schön anzusehen und anzuhören war der Sketch „Fastelovend op d’r Maat“ der Landfrauen-
Gymnastikgruppe. Fotos: Dr. Elisabeth Legge

Die beiden Landfrauen Erika Radermacher (l.) und Gerda Jansen hatten mit ihrem Sketch 
„Zwei Damen im Zug“ die Lacher voll auf ihrer Seite.

Die Karnevalistinnen Inge Schwartz (l.) und 
Henni Grosseneux wurden beim diesjährigen 
Aachener Landfrauenkarneval verabschie-
det. Für sie gab es einen Ehrenorden und 
viel Applaus.


