
Rede “Wecken der Jecken“  

Leeves Dreigestirn, leev Jecke he en de Hofburg un do drusse op de Stross, 

schön dat ihr drei su flöck us örer Betten seid, kompliment- ihr seht richtig frisch us! 

 

Jetzt es d´r do, d´r janz besondere Moment, wo die Welt för üch drei, en paar Sekündchen  

still steht, beför et loss jeht, un d´r janz besondere Aureblick, d´r es jetz, 

- IHR SEID DREIGESTIRN! 

Als diesjöhriger Bellejeck darf ich üch sagen, Wir- die Schlederhaner Lumpe, die Große  

Allgemeine und Lesegesellschaft, sowie üvver ne Million Karnevalsjecken he en Kölle, sind  

wahnsinnig stolz op üch. Ehr zeigt allen Kölsche, Immis un Touris wat uns kölsche Levvensaat  

es, un unser Motto “Uns Sproch es Heimat“ su richtich bedük!. 

Letztes Johr es jeder von üch noch us de Reih gedanz, jetz steiht ihr drei als echte Fründe un  

als strahlendes, volksnahes Dreigestirn he in d´r eetzte Reih, und dat su janz ohne Knüngel. 

Ehr erobert die Herzen aller Jecken met ören leidenschaftlichen Auftritten he en unseren 86  

Veedels, un üvver Kölle erus. Jeder von üch drei, hät sing Heimat un föhlt sich he en Colonia  

zu Huss. 

Ejal wat alles op d´r Welt passeet, ob et d´r quergekämte Blondschopf, Erdojan, Kim,  

Putin, Xi Jinping udder May es, die sin nämlich ohne h, einfach nur dämlich. Och unsere  

gesellschaftlichen und politischen Probleme sin schlemm jenoch, un möch ich hück net mieh  

opwärme. Für Populisten un Chaoten nemme ich m’r hück eetz rääch kein Zick. 

Ich nemme m´r die Freiheit för diese janz besondere Session, un kümmere mich hück öm üch  

drei als regierende Herrschaften der Stadt Köln, dat es ming Hätzensaangelägenheit. 

Leeve schmucker Prinz Marc der 1., du strahlst hätzlich üvver alle vier Backe, un bewäjst  

dich op de Bühn jöttlich.  

Unser deftiger Buur Markus, subal du Saxophon spillst, met dem besonderen Jeföhl kritt me  

en Jänsehuck.  

Unsere schönste Lieblichkeit Catharina, du bess emmer jood jelaunt, mehrsprachig un danz  

met der Leichtigkeit ener Fedder. 

Op örer Pilgerreise noh Rom, zu unserem Heiligen Vater, Papst Franziskus, habt ehr als  

Botschafter unserer Heimat un Muttersproch den päpstlichen Segen empfangen.  



Met kölschem Hätz un Siel, verbingk ihr die vielfältigsten Nationalitäten zeigt Toleranz,  

Nächstenliebe ejal wer de bess und her küss. 

Leeve Kardinal Woelki und Christoph Kuckelkorn, dat hat ehr richtig jood jemaat,  

met solch enem kölschen Bloot, un Heimatjeföhl, bekumme m´r de Kirchen och widder voll. 

Su, jetz zo üch drei un öre Sprijitzche: 

Seit öre Proklamation hat ehr die Herrschaft üvver unsere geliebten Stadt üvvernomme, un  

stellt zickdem die ein un andere Norm regelrääch op de Kopp.  

Aller Anfang wor schwer, et Ornat vum Prinz passte nitt, d´r Hoot vum Burr wod zweimol  

neu jemaat, trotz blootiger Bül durch einer Schraube hielt dann endlich d´r Hoot, dank singer  

kräftigen Ohren. Met Ping em Knie, danz uns Jungfrau emmer wigger, un zeigte öfters jet  

vum singem Spetzebötzjer. Bei Ausfällen der Technik, hat ör sehr jood improvisiert, un wenn  

Markus doför vier mol “Du bes die Stadt“ jespellt hät. 

Ehr seid neue Wege jejange un hat och janix us jelosse, üvver grandiosem Entertainment,  

Spaß an d´r Freud, neue jecke Saache maache, Blödsinn drieve, lausbubenhaftes veräppeln,  

mol stumm sin, bess hin keinerlei Regung zo zeigen. En tolle Entwicklung vun üch, domit hat  

üür et jeschafft, dat ich ming Rede 11 mol ömgeschrieve han. Ehr könnt enem äch Arbeid  

mache. Ich han m´r dozo mol Gedanke jemaat, villeich weil ör Catharina koot för de  

Wechseljohre es, dann wäde de Wiever emmer doller, un se brengk üch op su jecke  

Gedanke. Wer wes? Hat ehr eijentlich och met d´r Minsche Mitleid jehat, de ehr su op  

Schöpp jenomme hat? - nä leever nit, wer wes wat ehr noch su alles em Hingerkopp hat. 

Zom Jlöck hät öre Prinzenführer Rüdiger Schlott, der emmer en besonderes Äujelche op üch  

drei hält, en singem letzten Amtsjohr sin Zügele etwas lockere jehalde. Dann komm örer  

verrückteste Auftritt. Bauer Markus tauschte met singem Adjudanten sing Ornat, un sorch  

domit für en jecke Irretation em Saal, un luurt dann och noch met schalkhaftigem Humor  

als Unscholdslamm zo. Sensationell hat ehr als eetztes Dreigestirn noh 35 Johr de  

Stunksitzung jeck jeentert, dat sprich för öre Unberechenbarkeit. Ehr hat domit weitere  

Türen en öre Session op jemaat. Dann moot Markus Gottschalk jlich mermols för üch drei  

herhalde, leeve Marcus du häs joode Nehmerqualitäten bewiese, un op dinge Spitzname  

Futzemann darfs du stolz drop sin. Als Sitzungspräsident bei d´r Prinzengarde, hät hä et üch  

met singem stummen Publikum, un leiser Musik et widder koot zoröck jezahlt.  



Leeve Hennes bedenk ming Wööd, un luur op unser Dreigestirn, echte Freundschaft  

verbingk, met 11 Freunde op dem Platz, schafft ihr och widder d`r Aufstieg, denn do jehööt  

ehr hin.  

Nun, maat jetz dat ehr fott kott und pünktlich am Alder Maat seid, brängt allen Spaß  

und Freud, ob live op de Bühne oder vor den Fernsehern för die, die he net luure könne.  

Ich wünsche üch für die nächsten tollen Tage vill Spaß, Freud un Sonnesching. Loss mer jetz  

fiere, nit lamentiere un singe bis Zick eröm op äch kölsche Aat. Dies einzigartiges  

Lebensjeföhl kritt ehr eets jetzt richtich zu spöre. Ich bin jetzt met minge Belle och fott, un  

wecke die letzten Langschlöfer för üch. 

 

Euer Bellejeck  

 

 

 


