
Ein bergischerJeck lebt seinen Traum
Der Solinger Unternehmer Michael Everwand schlüpft
I(arneval. Zu den bisherigen Höhepunkten gehörte ein

Michael Everwand alsJungfrau Catharina bei der Proklamation des Dreige-
stirns am 11. Januar im GÜrzenich-Theater l(öln. Foro: FESrKovrlrEE KöLNER KARNEVAL

in dieser Session
Besuch bei Papst

in die Rolle der Jungfrau
Franziskus in Rom.

nal Woelki nach Rom zur Audienz
bei PapstFranziskus.,,Ein ergreifen-
des Erlebnis", sagt Everwand. Invol-
lem Ornat überreichten die Kölner
Regenten dem sichtlich amüsierten
HeiligenVater Orden, Prinzenspan-
ge und Badeente mit Kopfschmuck.

Noch am Abend der Heimrei-
se ging es ftir das Trifolium wieder
auf die Bühne. ,,Man ist dann so-
fort in einem anderen Modus", er-
klärt Everwand. Versteht sich, dass
bei der Vielzahl an Auftritten auch
schon mal ein wenig Improvisati-
on gefragt ist - zum Beispiel wenn
plötzlich ein anderes Lied erklingt
als geplant. Für das Trio ist das aber
kein Problem: ,,Man wird getragen
von Eindrücken", sagt die Jungfrau.

Für die besonderen Momente sor-
gen abernicht nur die schunkelnden
Massen in den Festsälen: So wohn-
ten die drei F'reunde einem abendli-
chen Orgelkonzert im dunklen und
leeren Dom bei. Und sie besuchten
Altenheime und eine Kinderkrebs-
station. ,,Wenn man weiß, dass man
den Menschen eine Freude schen-

Catharina im I(ölner

kenkann, ist das eine große Motiva-
tion", sagt Familienvater Everwand.
Auch bei der traditionellen Sitzung
der Blinden und Sehbehinder-ten
in Köln waren die Hoheiten zu Gast
und wandelten durch den Saal, da-
mit viele Gäste ihren Ornat erfüh-
len konnten.

Ein klein wenig Zeit zum Entppan-
nen gibt es für das Dreigestim mit-
tags beim Essen im Brauhaus und
- nach einem langen Auftrittsma-
rathon - in ihrer ,,Hofburg", dem
Dorint Hotel am Heumarkt, wo die
Hoheiten seitAnfanglanuar und bis
zum Ende der tollen Tage residie-
ren. Montags haben die Regenten
frei: Dann kann lungfrau Catharina
auch im eigenen Familienunterneh-
men nach dem Rechten sehen. Er ist
Inhaber der Everwand-Gruppe am
Stadtrand Solingens. Im Betrieb,
der auf l,rit-, Schweiß- und Druck-
gastechnik spezialisiert ist, läuft die
Arbeit in derZwischenzeit ohne den
Chef weiter. ,,Ich habe sehr gute Mit-
arbeiter", sagt Everwand, dessenVa-
ter zudem immer noch ins Geschäft
involviert ist. Ein Besuch in der lllin-
genstadt ließ sich zwar nicht in den
prall gefullten Terminkalender ein-
bauen. Dafürkam es kürzlich in der
Hofburg zum Treffen der Tollitäten:
Denn das Kölner Trifolium emp-
fing das Solinger Prinzenpaar nebst
Oberbürgermeister Tim Kurzbach.

Anpassungsprobleme in der Zeit
nach dem großenTraum beftirchtet
Everwand indes nicht:,,Mir ist wich-
tig, nicht die Bodenhaftung zu ver-
Iieren. Die Zeit möchte ich genie-
ßen und dann ins nbrmale Leben
zurückkehren."

VON ALEXANDER RIEDEL

KötN/sottNGEN Wer hat nicht als
Kind zu Fußballern oder Schauspie-
lern aufgeschaut und sich gedacht:

,,So möchte ich auch mal sein"? Mi-
chael Everwand ist da keine Aus-
nahme: Dem gebürtigen Solinger
hatten es schon früh die Kamevals-
sitzungen in den rheinischen Hoch-
burgen angetan. ,,Ich habe mir die
im Fernsehen angesehen und ge-
wünscht, dort aufder Bühne zu ste-
hen", sagt der heute s0-Iährige. Die-
senTlaum erfüllt er sich derzeit: Als
Jungfrau Catharina im Kölner Drei-
gestirn zieht er gemeinsam mit Prinz
Marc I. (Michelske) und Bauer Mar-
kus (Meyer) von Auftritt zu Auftritt.

Das ist zweifellos stressig: Bis zu
ein Dutzend Säle klappem die Tol-
litäten an manchen Tagen ab. ,,Es
ist ein Leben wie im Jetlag, aber es

macht Riesenspaß", sagt der Unter-
nehmer, der seit 16 Jahren in Köln
lebt. Dort machte er seinenWeg im
örganisierten Kameval, gehört dem
Vorstand der Großen Allgemeinen
Karnevalsgesellschaft 1900 zu Köln
und der Lesegesellschaft zu Köln
von 1872 an. Letztere repräsentiert
er nun als ]ungfrau Catharina. Der
Narhe erinnert an seine Tochter, die
vor zehn Jahren im Alter von 14 Mo-
naten an einem Herzfehler starb. Ihr
widmet Everwand seine Amtszeit.

Diese neigt sich allmählich ihrem
Höhepunkt entgegen: Mehr als die
Hälfte der insgesamt 436 Auftritte
haben die drei Freunde inzwischen
hinter sich - und eine Menge erlebt:
Mitte Ianuar ging es mit dem Köl-
ner Erzbischof Rainer Maria Kardi-

Das Kölner Dreigestirn
gibtesseitISTO

Historie Das l(ölner Dreigestirn
als Einheit existiert seit dem Jah-

re 187O, wird allerdings erst seit
1938 offiziell als,,Dreigestirn" be-

zeichnet. Es wird von den Karne-

valsvereinen gestellt und besteht
traditionell aus drei Männern,
auch die Rolle der Jungfrau.
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