
WDR 5, 21. Februar 2004, 9.15 Uhr bis 10 Uhr. 
 
Magazin „Funkhaus Wallraffplatz“  
Thema: Subversion in der Bütt – Politik im rheinischen Karneval 
Moderator: Thomas Guntermann. 
Studiogäste: Dr. Dagmar Hänel, Jacques Tilly. 
 
WDR:  
„Guten Morgen, ich bin Thomas Guntermann. 
‚Subversion in der Bütt – Politik im rheinischen Karneval‘, das ist unser Thema heute morgen. 
0800 5678 555 ist die Nummer der Wahl.  
Vielleicht sollte diese Sendung heute mit einem Tusch beginnen, denn Karneval ist ja ein 
Volksfest im ureigensten Sinne. Ein Fest, das als Sprachrohr der normalen Leute vielleicht nicht 
von allen geliebt, aber doch von sehr, sehr vielen wahrgenommen wird. Ohne Rücksicht auf 
Stand und Vermögen nehmen zu müssen, können Jecken von der Narrenfreiheit Gebrauch 
machen und den Mächten einmal so richtig den Marsch blasen. Das war früher so und wir fragen 
uns, ob und inwieweit das heute auch noch zutrifft. Ist der Karneval, den wir auf den Straßen 
erleben, auch heute noch politisch-kritisch, oder geht es doch nur um Spaß, Kommerz und 
Zeitvertreib? 
Zwei Gäste sind heute morgen im Studio, die eine ist Volkskundlerin an der Universität Bonn, 
Dr. Dagmar Hänel. Guten Morgen.“ 
 
 Hänel:  
„Guten Morgen.“ 
 
WDR: 
„Der andere ist eine Karnevalslegende, kann man glaube ich sagen, der Düsseldorfer 
Karnevalswagenbauer Jacques Tilly. Guten Morgen. 
 
Tilly:  
„Guten Morgen.“ 
 
WDR:  
„Frau Hänel, wie feiern Sie eigentlich Karneval?“ 
 
Hänel:  
„Also wenn ich jetzt so auf meine persönliche Geschichte zurückschaue, feier ich überhaupt nicht 
Karneval. Ich komme aus einer Gegend, aus Westfalen, wo Karneval nicht sehr bedeutend ist, 
Karneval ist ein weißer Fleck. Ich bin jetzt seit eineinhalb Jahren im Rheinland. Im letzten Jahr 
bin ich über die Karnevalszeit noch geflüchtet, und in diesem Jahr stürze ich mich voll rein, weil 
ich im Moment ein Forschungsprojekt habe über die Kölner Funken Rot-Weiss.“ 
 
WDR: 
„Und darüber sprechen wir gleich auch noch. Herr Tilly, Karneval, wie war das denn bei Ihnen, 
diese dann offensichtlich doch ganz glückliche Ehe? Was mögen Sie am Karneval?“ 
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Tilly: 
„Also mit dem Karneval selber, mit dem Sitzungskarneval, habe ich weniger zu tun. Ich baue halt 
die Karnevalswagen für den Düsseldorfer Rosenmontag, und das ist so viel Arbeit, dass ich 
wirklich überhaupt keine Zeit habe am offiziellen Karneval teilzunehmen. Leider.“ 
 
WDR: 
„Wann feiern Sie denn dann?“ 
 
Tilly: 
„Gefeiert wird eigentlich nach Karneval. Ich feiere also wenn die Arbeit gemacht worden ist. 
Wenn ich dann in Urlaub fahren kann, das ist meine Erholung.“ 
 
WDR: 
„Funkhaus Wallraffplatz auf WDR 5, wir sprechen heute morgen über Subversion in der Bütt, 
über Politik im rheinischen Karneval, meine Damen und Herren, Ihre Meinung ist gefragt. Wie 
wichtig ist Ihnen eigentlich Politik im Karneval? Ist politischer Karneval automatisch guter 
Karneval? Hat der Karneval heute überhaupt noch eine  gesellschaftliche Funktion, wie er sie 
früher vielleicht mal hatte? Wie denken Sie eigentlich über Werbung im Rosenmontagszug? 
Rufen Sie uns an, die Nummer ist wie immer kostenlos und lautet 0800 5678555.  
Christian Ahlborn hat einige  historischen Fakten zu Karneval und Politik für uns 
zusammengetragen“ 
 
Trailer: 
„Willkommen zu einer kurzen Geschichte der innigen Verbindung von Karneval und Politik. Seit 
wann der Rheinländer die Austreibung der Wintergeister oder die letzten Tage vor Beginn der 
Fastenzeit feiert, lässt sich kaum sagen. Urkundlich belegt ist der Karneval zumindest seit über 
650 Jahren. Neben sexueller Freizügigkeit und dem reichhaltigen Genuss berauschender 
Getränke, gehörte zum Karneval immer eine zeitweise Aufhebung gesellschaftlicher Normen, 
und die Gelegenheit, Unmut über soziale Zustände abzureagieren. Kein Wunder, dass Kirche und 
Obrigkeit dem Treiben höchst misstrauisch gegenüber standen und sich redlich mühten, das 
närrische Treiben zu reglementieren, oder gar zu verbieten. 
Der moderne Karneval wurde während der napoleonischen Besatzung und der darauf folgenden 
preußischen Verwaltung geboren. Die Karnevalsgarden zum Beispiel stammten aus den 
aufgelösten Bürgerwehren, die bewaffnet mit Pappschwert und Holzgewehren die ungeliebten 
Besatzungstruppen foppten.  
Seit den 60er Jahren scheint die politische Dimension des Karnevals trotz Stunksitzung, 
Geisterzug und sinniger Veranstaltung á la „Helau gegen Rechts“ an Bedeutung zu verlieren. Die 
Zeiten, als Karneval noch nach Revolution roch oder wie in den frühen 50er Jahren gar ein 
Karnevalslied als volkstümliche Ersatz-Nationalhymne diente, gehören  jedenfalls der 
Vergangenheit an.“ 
 
WDR: 
„Frau Hänel, was machen eigentlich Volkskundler und warum beschäftigen Sie sich insbesondere 
mit dem Karneval?“ 
 
Hänel: 
„Die Volkskunde beschäftigt sich mit Alltagskultur, mit der Alltagskultur ganz breiter 
Bevölkerungsschichten. Uns interessiert also weniger ein Bismarck oder ein Goethe, sondern der 
ganz normale Herr Meyer von nebenan. Wir beschäftigen uns mit allem, was die Menschen 
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tagtäglich beschäftigt, mit Essen, mit Kleidung, mit Berufen, mit Arbeit, mit Religion, mit allem 
möglichen, und dazu gehört – ganz wichtig – das Feiern dazu, der Brauch. Und deshalb ist 
Karneval ein ganz klassisches volkskundliches Thema. 
 
WDR: 
„Erzählen Sie uns was von diesem Forschungsprojekt, was Sie da machen.“ 
 
Hänel: 
„Also ich habe jetzt eine relativ einmalige Gelegenheit, einen solchen Verein wie die Kölschen 
Funken Rot-Wiss von 1823 ein Jahr lang zu beobachten und zu begleiten. Der Anstoß kam nicht 
von uns, von den Wissenschaftlern, sondern von den Roten Funken selber. Von denen kam der 
Aufruf, sie zu erforschen, ihre Geschichte zu erforschen. Mein Schwerpunkt liegt eigentlich auf 
der Gegenwart. Was bedeutet Karneval diesen Menschen, warum ist man in so einem Verein? 
Mich als Außenstehende interessiert natürlich ganz besonders, was hier in diesen sechs Tagen in 
Köln wirklich passiert, dass wirklich die Leute den Schalter umlegen und sozusagen ausrasten.“ 
 
WDR: 
„Dann haben Sie jetzt so forscherische Hochkunjunktur. Wie kann ich mir das vorstellen, was 
machen Sie da, wie forschen Sie da? Sind Sie bei jeder Sitzung dabei, sind Sie am 
Rosenmontagszug dabei, was machen Sie?“ 
 
Hänel:  
„Also jede Sitzung schaffe ich nicht. Dieses Forschen läuft neben meinem normalen Job. Ich 
habe einen ganz normalen 40 Stunden Job an der Uni und mache nebenbei halt diese 
Forschungsarbeit. Ich habe einige Sitzungen besucht aber auch Veranstaltungen abseits des 
Karnevals. Beispielsweise die sogenannten Knubbelabende der Roten Funken, die eigentlich 
noch viel, viel interessanter sind als die eigentlichen Karnevalsveranstaltungen, wo die Funken 
„privat“ unterwegs sind. Rosenmontag werde ich auch dabei sein, jetzt gleich, nach dieser 
Sendung gehe ich zum Neumarkt, zum  „Funken-Biwak“, schau mir das mal an. Das ganze nennt 
sich „teilnehmende Beobachtung“, das heißt ich gehe ganz offen auf die Leute zu, machen mit, 
frage, spreche, und erfahre dadurch Dinge, die die Menschen bewegen. Der zweite Punkt ist, dass 
wir gezielte  Interviews mit Roten Funken durchführen. Das sind Einzelgespräche, die so um die 
zwei Stunden dauern. Dort fragen wir einen ganz ausführlichen Interviewkatalog ab.“ 
 
WDR: 
„Aber es gibt noch keine  Ergebnisse nehme ich an, weil Sie noch mittendrin sind.“ 
 
Hänel:  
„Wir sind noch mittendrin, deshalb gibt es noch keine wirklichen Ergebnisse. Ein erstes Ergebnis 
ist aber vielleicht, dass diese ganze Sache sehr ambivalent ist. Auf der einen Seite gibt es 
natürlich dieses Klischee von den Funken, von den Karnevalsgesellschaften, dass es auch was mit 
Klüngel zu tun hat, mit Wirtschaft zu tun hat. Die Roten Funken haben so dieses Label, ein 
bisschen elitär zu sein. Auf der anderen Seite merkt man, wenn man mit diesen Funken selber 
umgeht, dass diese Dinge eigentlich für ihr Alltagsleben überhaupt keine Rolle spielen, 
zumindest nicht in ihrer Gemeinschaft bei den Funken.“ 
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WDR: 
„Ein anderes potentielles Forschungsobjekt, Herr Tilly, sitzt Ihnen hier gegenüber. Sie sind ja so 
etwas wie ein – wenn man das der Presse entnehmen darf – ein Skandalwagenbauer. Wie  wurden 
Sie eigentlich zu dem, als den man Sie heute wahrnimmt?“ 
 
Tilly: 
„Wir Düsseldorfer Wagenbauer, die wir auch die politischen Wagen bauen, haben die Aufgabe 
möglichst drastische Wagen zu bauen. Das hat sich einfach so entwickelt im Laufe der letzten 
Jahre. Traditionell war es immer so, dass es Tabuthemen gab, die im Karneval nicht aufgegriffen 
wurden. Und jedes Jahr haben wir diese Tabuzonen ein wenig mehr eingeschränkt und haben 
Dinge aufgegriffen, die man im Karneval normalerweise nicht aufgreift. Das hat halt öfters zu 
Kollisionen geführt mit Menschen, denen das überhaupt nicht gepasst hat. Als ich mit dem 
Wagenbau angefangen habe, war beispielsweise das Thema Krieg tabu, da durfte man einfach 
nichts zu machen. Und da haben wir uns gesagt, das ist doch ein großes weltpolitisch bewegendes 
Thema, das bewegt alle Menschen, warum soll der Karneval dazu schweigen? Warum sollen wir 
dazu keinen Wagen machen? Und das ist dann geschehen. Dadurch haben wir uns eine immer 
größere Freiheit beim Wagenbau erarbeitet.“ 
 
WDR: 
„Kann es denn sein, dass Karneval heute eher eine reine Spaßveranstaltung ist, und dass so diese 
ernsten Themen wie Krieg da vielleicht überhaupt keine Platz finden sollen weil sie das fröhliche 
Gesamtbild stören?“ 
 
Tilly: 
„Naja, wir machen ja nicht unbedingt Kindergeburtstag. Ich denke schon, dass der Karneval die 
Aufgabe hat, das allgemeine Zeitgeschehen zu fokussieren. Das heißt also Wagen zu bauen, oder 
Themen aufzugreifen, die im Moment wirklich im Gespräch sind, die die Menschen in den 
Köpfen haben, die die Medien bewegen. Wir machen einen satirischen Kommentar zum 
Zeitgeschehen, und da muss eben einfach alles rein. Da kann nicht einfach irgendein Verein – 
wie  beispielsweise die Kirche – sagen, Moment mal, wir haben da nichts zu suchen, wir sind 
sakrosankt. Das geht natürlich nicht.“ 
 
WDR: 
„Frau Hänel, welche politische Tradition hat eigentlich der Karneval?“ 
 
Hänel: 
„Der Karneval hat eine sehr, sehr große politische Tradition. Im Grunde kann man sagen, dass 
der Karneval im Rheinland - der ja im frühen 19 Jh. neu gegründet wurde - an sich schon ein 
Politikum gewesen ist. Sie müssen sich den gesamten Kontext in dieser Zeit vorstellen. Die 
Franzosen waren gerade abzogen, das Rheinland war den Preußen zugeschlagen worden, die 
natürlich den katholischen, sehr selbständigen und sehr selbstbewussten Kölnern 
mentalitätsmäßig nicht besonders passten. Karneval war zum Teil auch verboten. Diese Tradition 
der Obrigkeit hat es schon früher gegeben, auch in der frühen Neuzeit finden wir solche Dinge. 
Und 1822 findet sich eine Gruppe von Kölner Bürgern aus den oberen Bürgerkreisen zusammen, 
die sich in einer Art literarischen Gesellschaft zusammengefunden hatten. Diese Menschen hatten 
sich vorgenommen, dieses Volksfest Karneval zu reaktivieren. Es ging darum, Widerstand zu 
zeigen, Kritik zu äußern, satirische Kritik zu äußern, gegen die Preußen, gegen die 
Obrigkeitsstaat. Das ganze fand im Kontext des 19. Jahrhunderts statt, wo solche  Ideen wie 
Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit aus der Französischen Revolution gerade im Bürgertum, im 
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deutschen Bürgertum ja sehr, sehr stark Fuß gefasst haben. Etwa die Forderungen nach einer 
Verfassung, nach Pressefreiheit, nach Rechten, und diese wurden über das Vehikel Karneval 
transportiert.“ 
 
WDR: 
„Herr Tilly, wer beauftragt Sie eigentlich? Haben Sie Auftraggeber, machen Sie etwas im 
Auftrag eines Karnevalsvereins, oder werden Sie als Künstler Jacques Tilly aufgefordert 
teilzunehmen? Wie ist das? 
 
Tilly: 
„In jeder größeren Karnevalshochburg gibt es natürlich eine Karnevalszentrale, das Festkomitee 
oder Karnevalskomitee, und diese Personen vergeben die Aufträge. Aber ich werde nur 
beauftragt, Wagen zu bauen, die Ideen denke ich mir natürlich selber aus. Ich bekomme also 
nicht Vorgaben zu dem und dem Thema und das muss so und so aussehen. Da wird mir 
eigentlich schon vertraut, dass das schon anständig wird.“ 
 
 
Herr Guntermann spricht mit dem ersten Anrufer: 
„Guten Morgen Herr Montgowski. Was ist Ihre Meinung zu Politik und Karneval?“ 
 
Montgowski (am Telefon):  
„Also die Politik, die wird ja immer angerissen, und es wird gehört, es wird gelacht, es hat aber 
eigentlich gar keine Konsequenzen. Der ein oder andere wird vielleicht mal ein bisschen 
nachdenken, ich aber halte das alles für überbewertet von außen. Überhaupt halte ich den 
Versuch, den Karneval zu erklären von vorneherein für gescheitert. 
Ich kann Ihnen ein Erlebnis schildern, ich war zufällig einmal vor einigen Jahren am 11.11. in 
Köln, hab darüber gar nicht nachgedacht und sagte mir, ach Mensch, wenn ich schon mal am 
11.11. in Köln bin, dann geh ich doch mal auf den Alten Markt, weil ich das immer nur so ein 
bisschen im Fernsehen gesehen habe. Ich bin dann dahin und war überwältigt von diesen 
Menschenmengen und der Musik und was da so alles ist. Und dann kam mir so der Gedanke, 
wenn jetzt ein Fremder käme, und fragt mich, was ist hier eigentlich los, dann hät ich dem gesagt, 
Jung, das ist halt so, dat kann man nicht erklären. Und damit lebe ich halt. Ich bin ein Immigrant , 
ich bin als Flüchtling 1947 hier herüber gekommen. Ich hab immer so ein bisschen Karneval 
mitgefeiert, aber erst in den letzten 20 Jahren meines Lebens hat bei mir die Liebe zum Karneval 
richtig eingesetzt. Ich feier gerne, ich gehe gerne auf eine Sitzung, ich hör gern die politischen 
Reden, ich amüsier mich dann. Aber ich glaube, niemand bildet sich ein, dass er durch seine 
politische Rede wirklich zu irgendeiner Konsequenz beiträgt. Er trifft vielleicht des Volkes 
Stimmung, das ist vielleicht der Sinn und Zweck sonst hat er keine Pointe, sonst lacht ja keiner. 
Deswegen sollte man das alles nicht so hoch hängen, oder, wie andere Leute sagen, den Ball 
flach halten.“ 
 
WDR: 
„Herr Montgowski danke, trotzdem würde ich das gerne weiterleiten an Jacques Tilly, denn das 
ist ja  eine interessante Frage. Sie stellen die Frage nach der Wirkung, Sie sagen, das wird 
überbewertet, niemand ändert dadurch wirklich seine Meinung. Herr Tilly, deprimiert Sie das? 
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 Tilly: 
„Also ich glaube nicht, dass ich diese Sache überbewerte. Ich denke einfach, ich soll gute 
Unterhaltung liefern. Die Leute am Straßenrand sollen sich wirklich amüsieren, und wollen 
wirklich lachen. Und manchmal gibt sogar Szenenapplaus, wenn ein sehr schöner Wagen 
vorbeifährt. Mehr will ich eigentlich nicht. Ich mache hier ja keine politische Propaganda oder 
versuche meine eigenen politischen Vorstellungen mit dem Vehikel des Karnevals 
durchzudrücken. 
Komischerweise sehen das aber diejenigen, die sich durch die Wagen auf den Schlips getreten 
fühlen, oft ganz anders. Die reagieren dann so, als ginge es hier wirklich um große Staatspolitik. 
Dann gibt es einstweilige Verfügungen, dann wird geklagt, dann werden böse Briefe geschrieben, 
dann droht man damit, die Türen einzutreten usw. Diese sehr bösen Reaktionen sind alle schon 
vorgekommen. Und dann würde ich diesen Leuten dann tatsächlich das sagen, was der Hörer 
eben gesagt hat: die Sache nicht überbewerten, den Ball flach halten, ist doch alles nur Karneval, 
nach Aschermittwoch ist sowieso wieder alles vergessen.“ 
 
WDR: 
„Sie haben schon den ein oder anderen Skandal schon provoziert, sei es durch blankgelegte 
Körperteile, oder ich erinnere an den Kruzifixwagen. Das ist doch herrlich, wenn die Obrigkeit 
dann so massiv wird und das verbietet. Das eigentlich toll.“ 
 
Tilly: 
„Die Provokation als Kunstgriff ist ja eigentlich schon fast veraltet. Sie war in den 60er oder 70er 
Jahren vielleicht einmal wichtig in der Kunst oder im Theater. Im Karneval jedoch hat sich das 
irgendwie noch gehalten.  Es gibt also da wirklich noch Leute, die sich über etwas wirklich 
aufregen. Das gelingt einem Künstler heute  - also jemandem, der „offizielle“ Kunst macht - 
eigentlich kaum noch. Und das finde ich natürlich sehr schön, dass da ein Restbereich übrig ist, in 
dem man mit Provokation noch Wirkung erzielt.  
Es gibt ja viele Karikaturisten, es gibt viele  Satiriker, es gibt satirische  Zeitschriften wie Titanic 
oder Eulenspiegel und da sind manchmal auch sehr harte und scharfe Sachen dabei. Aber das ist 
halt nur für ein bestimmtes Zielpublikum. Es sind wenig Leute, die das sehen, und wir haben im 
Karneval halt ein Millionenpublikum. Das ist schon etwas ganz anderes und deswegen ist auch 
die Wirkung ganz anders.“ 
 
WDR: 
„Frau Hänel, warum ist das eigentlich so? Ich meine, man braucht doch nur einen Blick ins 
Fernsehen zu werfen. Man muss immer extremer werden, um überhaupt noch irgendjemand 
ansatzweise zu schocken. Im Karneval funktioniert das noch, mit verhältnismäßig einfachen 
Mitteln. Warum? Haben Sie eine Erklärung?“ 
 
Hänel: 
„Ich glaube, geschockt ist niemand vom Karneval.“ 
 
WDR: 
„Aber man fühlt sich provoziert, die Obrigkeit jedenfalls, beim Kruzifixwagen zum Beispiel. 
Warum ist das im Karneval so, und im normalen Alltag ist das vielleicht gar nicht so?“ 
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Hänel: 
„Weil Karneval im öffentlichen Raum stattfindet. Das ist im Grund eine Riesenbühne. Und es hat 
ein sehr sehr großes Publikum. Und das ist das, was dieses Medium auch trägt. Es ist im Grund 
ein öffentliches Auslachen. Und niemand wird gerne öffentlich ausgelacht. Nehmen wir diesen 
einen Wagen mit der Frau Merkel aus dem letzten Jahr. Wenn da tausende, zehntausende, 
hunderttausende Leute an der Straße stehen und auch noch zu Hause am Fernsehen sitzen und 
über Frau Merkel in dieser Situation lachen, dann fühlt sie sich natürlich angegriffen. Das, was 
kritisiert wird, was auf die Spitze getrieben wird, sind ja Verhaltensweisen, die es sich auch lohnt 
zu kritisieren. Auch in unserer Kultur noch. Und dass es trifft, das zeigt im Grunde auch die 
große Bedeutung, die Karneval noch hat.“ 
 
WDR: 
„Den Wagen den Sie ansprechen, ist der, wo Frau Merkel aus dem Allerwertesten von Uncle Sam 
kriecht und dabei die amerikanische Flagge schwenkt. Wie kommen Sie denn eigentlich auf 
solche Themen Herr Tilly? 
 
Tilly: 
„Während wir die Wagen bauen, sind  wir natürlich immer mit einem Ohr am Zeitgeschehen. In 
Düsseldorf werden die politischen Wagen sehr, sehr spät gebaut, damit wir wirklich aktuell sind. 
Das ist unser großer Anspruch. Wenn also noch kurz vor Rosenmontag etwas passiert und sei es 
nur zwei Tage vorher, wird in jedem Fall Rosenmontag dazu ein Wagen fahren.  
Glücklicherweise bauen wir in Düsseldorf die Wagen in einer so genannten Leichtbauweise. Wir 
können also sehr schnell Figuren zusammenbauen. Auch unter großem Zeitdruck versuchen wir, 
das Qualitätsniveau so hoch wie möglich zu halten. Und Frau Merkel ist letztes Jahr ein/zwei 
Wochen vor Rosenmontag in die USA geflogen und hat sich dort mit Präsident Bush in der Irak-
Frage verbündet. Das hat viele Leute hier empört, auch viele CDU-Leute. Und da haben wir in 
sehr kurzer Zeit einen sehr drastischen Wagen zu der Sache gebaut. Ein Wagen, der auch sehr 
viel Aufsehen erregt hat.“ 
 
WDR 
„Jetzt möchte ich mit Herrn Zukowski sprechen. Morgen Herr Zukowski.“ 
 
Zukowski (am Telefon): 
„Schönen guten Morgen die illustre Runde. Dieses Thema ist gelungen und gut. Ich bin ein 
begeisterter Karneval-Mitfeierer, aber die geschulte Professorin, die sich in der Geschichte 
bestimmt wesentlich besser auskennt als ich, der muss ich zwar zustimmen was die Historie 
betrifft. Aber so positiv Humor und Verhöhnung der Machtausübenden anzusehen ist, und so 
notwendig sie ist, so wenig wirkungsvoll ist sie eigentlich in der praktischen Politik. Denn es 
ändert sich ja danach so gut wie gar nichts.“ 
 
WDR: 
„Also Sie sagen auch, o.k., es ist nett, wenn es im Karneval auftaucht, aber es ändert nichts.“ 
 
Zukowski: 
„Es ändert leider nichts, weil die Richtlinien festliegen und feststehen, aber es ist vom 
Psychologischen her sehr, sehr nützlich und wertvoll, wenn die Bevölkerung Dampf ablassen 
kann.“ 
 

 7



WDR: 
„Herr Zukowski, muss sich denn eigentlich was ändern, oder reicht es nicht einfach auch, wenn 
man auf die Regierenden einfach mal so mit dem Finger zeigen darf, sie Hohn und Spott 
aussetzen darf? Und hinterher haben alle mal Dampf abgelassen und dann geht’s auch wieder 
besser. Finden Sie das sich unbedingt etwas ändern muss?“ 
 
Zukowski: 
„Selbstverständlich ist das auch schon der erste positive Schritt, der eigentlich unerlässlich ist. 
Das sieht man ja tagtäglich wenn man die Zeitung reinschaut und Karikaturen sieht, Zerrbilder, 
dann wird man ja auch zum Nachdenken, zum Überlegen, zur inneren Meinungsbildung 
angeregt. Ich meine aber, die Herrschenden, die sehen das ganz gerne, wenn wir, das Volk, sich 
so abreagiert. Aber sie ziehen trotzdem ihre Linie durch, weil sie abgebrüht sind.“ 
 
Tilly: 
„Ich denke, die  Formulierung „die Herrschenden“, das ist ein Klischee. Auch diese 
Redewendung, mit der ich immer konfrontiert werde, „der Obrigkeit den Spiegel vorhalten“, als 
sei das die Aufgabe des Narren, ist ein Klischee. Denn ich denke, es gibt in diesem Sinne keine 
„Mächtigen“ mehr. Wir erleben im Moment, auf weltpolitischer oder innenpolitischer Bühne 
meist Politiker, mit deren Hilflosigkeit wir konfrontiert sind, wo die  Überforderung 
offensichtlich wird. Das war in den 60ern vielleicht noch anders, wo man dachte, „große 
Menschen“ machen große Politik. Das ist eigentlich im Moment nirgendwo zu sehen.“ 
 
WDR: 
„Frau Hänel, gibt es in der Geschichte eigentlich ein Beispiel dafür, wo Sie sagen würden, ja da 
hat der Karneval und dieses Volksfest schon dazu beigetragen, langfristig einen Sinneswandel 
und vielleicht auch politische Änderungen herbeizuführen? Vielleicht nicht direkt, aber spielte da 
nicht auch eine Rolle was die Geisteshaltung der normalen Menschen anging? 
 
Hänel:  
„Also die Frage, ob der Karneval in der Vergangenheit einmal eine direkte politische Wirkung 
hatte, würde ich verneinen. Aber das Potential, die Möglichkeit war immer da. Genau wie heute 
auch.“ 
 
WDR: 
„Jetzt ist es aber ein Fakt zu sagen, mit der Gründung der Bundesrepublik ist der Karneval 
weniger politisch geworden. Denn man musste ja nicht mehr für Versammlungsfreiheit und 
dergleichen kämpfen, das war alles nicht mehr nötig, da hat man sich halt in eine andere 
Richtung entwickelt. Das heißt, dass aber schon ein politisches System die Art dieses Brauchtums 
mitprägt. Oder?“ 
 
Hänel: 
„Ja natürlich. Bräuche spiegeln unsere Gesellschaft wieder. Das ist genau das, was Herr Tilly 
gesagt hat. Wir haben nicht mehr einen König, der von Gottes Gnaden regiert, sondern es sind 
von uns gewählte Repräsentanten. Und warum sollen die so viel anders sein als wir? Sie sind im 
Grunde auch nur Menschen und müssen sich ihrer Menschlichkeit auch immer wieder ständig 
bewusst werden und da hat der Karneval das Potential. Die Politiker müssen da nicht drauf hören, 
müssen es sich nicht angucken, aber es bietet sich für sie auch als Chance an, auch mal wieder in 
Kontakt zu kommen mit der Bevölkerung - obwohl das auch nur wieder ein großes Klischee ist.“ 
 

 8



Tilly: 
„Wir hatten halt einen Demokratisierungsprozess, einen Prozess, in dem die Institutionen sehr 
viel stärkere Bedeutung haben als früher. Damals hat ein einziger entschieden oder eine 
bestimmte Clique von Menschen, eine Besatzungsmacht beispielsweise. Heute ist die Macht ja 
mehr oder weniger so stark verteilt, dass man sie eigentlich nirgendwo mehr findet. Deswegen 
gibt es auch diese allgemeine Stillstandssituation. Es ist im Grund ja niemand mehr richtig 
verantwortlich zu machen, wie vielleicht  früher noch. Alleine so ein Phänomen wie 
Massenarbeitslosigkeit, das ist eine Erbschaft noch von Helmut Schmidt (der ja auch nicht allein 
dafür verantwortlich war), Helmut Kohl hat die Massenarbeitslosigkeit bekommen, jetzt hat sie 
Schröder auf dem Tisch, und der kann im Grunde auch nichts dagegen machen. Was sollen die 
denn alle tun? Und deswegen ist es ziemlich schwierig, politische Wagen zu entwerfen, die derart 
allgemeine Strukturprobleme wirklich treffen. Es ist viel einfacher, im Karneval so ein harmloses 
Kasperletheater zu inszenieren, so nach dem Motto, Stoiber gegen Merkel oder so etwas. Und 
vielleicht sollte man das auch dabei belassen.“ 
 
WDR: 
„Guten Morgen Frau Schneider.“ 
 
 Schneider (am Telefon):  
„Guten Morgen an die Runde. Ich finde das Thema auch sehr interessant. Sie hatten heute kurz 
das Thema angesprochen wie es kommt, dass sich plötzlich die Leute so jeck gebärden. Und 
Heinrich Böll hat da mal ein sehr schönes Wort zu gemacht. Er hat gesagt, die Menschen 
entscheiden sich nicht etwa für den Karneval, sondern der Karneval bricht aus. Und so ist das 
auch also bei mir persönlich. Ich bereite nichts vor, ich habe kein Kostüm, ich hab keine Idee, 
sondern ich warte darauf, dass das Trömmelchen mich ruft. Und wenn hier die Gruppen 
vorbeigehen (wir wohnen auch mitten in Köln auf dem Eigelstein) und die Karnevalsmusik ertönt 
und die Trommeln ertönen, dann bin ich also ganz im Karneval drin und bin dabei. Und was jetzt 
das Thema Subversion angeht das ist natürlich klar, Karneval war und ist Subversion, Männer 
versuchen ihre Stellung zu behalten, Frauen versuchen natürlich ein bisschen gegen die Männer 
zu opponieren, aber interessant ist auch, dass Männer sehr oft Frauenkostüme trugen und tragen, 
und die Frauen schlüpfen in die Männerrolle. Und das sind alles Dinge aus  dem Brauchtum, die 
ungeheuer interessant sind immer noch, aber Karneval ist natürlich auch Spiegel der Gesellschaft. 
Und wie Herr Tilly auch schon sagte, es gibt immer mehr Demokratisierungsbewegung, wir 
haben ja ganz viel Möglichkeiten unsere Meinungen, unsere Kritik auch zu sagen, laut zu sagen, 
abzulassen. Natürlich geht das dann im Karneval ein bisschen zurück. Trotzdem halte ich es für 
sehr wichtig, dass Menschen sich emanzipatorisch gegen etwas wenden, was ihnen nicht passt. 
Und da ist Karneval immer noch ein probates Mittel.“ 
 
WDR: 
„Frau Schneider danke für ihren Anruf. Herr Tilly, bitte.“ 
 
Tilly: 
„Wenn man Karneval macht und im Karneval tätig ist, ist es ganz nützlich, sich zu erinnern, dass 
der Karneval ja eigentlich auch sehr viel älter ist als der rheinische Karneval. Es gab in der 
Antike schon regelmäßig feste Zeiten – bei den Griechen schon, die bacchantischen Feste, bei 
den Römern die Saturnalien - wo richtig der Wahnsinn ausbrach, und zwar zu einer festgelegten 
Zeit. Das scheint ein bestimmter Rhythmus zu sein, der sich durch die Geschichte zieht. Und 
Karneval bedeutet ja eigentlich Umkehrung, Karneval ist eine Umkehrung der Machtverhältnisse. 
Der Bettler ist König für einen Tag und der König ist Bettler. Alles kommt ins Rutschen. Und 
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diese anarchische, revolutionäre Wurzel des Karnevals gefällt mir sehr gut. Und ich freue mich, 
wenn diese Wurzel noch so ein wenig im Karneval am Leben bleibt.“ 
 
WDR: 
„Ein bisschen leben sie auch davon, künstlerisch, von diesem Prinzip?“ 
 
Tilly: 
„Ja, das treibt mich schon ein bisschen an. Was jetzt bestimmte Tabugrenzen angeht,  kann in 
Deutschland übrigens sehr viel weniger gemacht werden, als in manchen anderen europäischen 
Ländern. Ich habe Karnevalswagen gesehen, aus Griechenland beispielsweise, die darf ich hier 
gar nicht beschreiben, weil die den Jugendschutz verletzen. In Deutschland sind die Grenzen sehr 
viel enger und deshalb ist das mit der Provokation auch sehr viel einfacher. Also Briten 
beispielsweise  haben ja einen ganz anderen Humor, da darf man ja sehr viel mehr als hier.“ 
 
WDR: 
„Werden eigentlich ihre Wagen, ihre Skandalwagen eigentlich begutachtet von irgendjemandem, 
der dann durch die  Wagenbauhalle geht und sagt, also nee nee, so schon mal gar nicht, den 
Wagen verhüllen wir jetzt?“ 
 
Tilly: 
„Ich reiche meine Ideen ein und dann wird ausgewählt. Und ich fühle mich schon verpflichtet, 
dass ich auch nur das baue, was ich vorher auch gezeichnet habe, und dass nicht plötzlich ein 
ganz anderer Wagen durch die Straßen fährt, den das Karnevalskomitee nicht kennt. Aber, dass 
Wagen während des Bauens schon umgebaut wurden, weil sich jemand beschwert hat, oder weil 
die Leute vom Karnevalskomitee vielleicht kalte Füße gekriegt haben, das ist schon oft 
vorgekommen.“ 
 
WDR: 
„Können Sie diese Grenze benennen, wo die verläuft? Ich will jetzt nicht das Wort Zensur in den 
Mund nehmen, aber  die Grenze der Provokation, wie weit Sie gehen können? Ist das eher 
thematisch oder in der Art und Weise der Darstellung?“ 
 
Tilly: 
„Es kommt darauf an, welche Effekte erzielt werden. Wenn sich irgendein Politiker über etwas 
ärgert, oder sich eine bestimmte gesellschaftliche Gruppe einfach nur ärgert, dann findet das 
Düsseldorfer Karnevalskomitee das sogar ganz hervorragend. Kontroverse Wagen sind gut und 
auch geschmacklose Wagen sind gut, weil sie halt Wirkungen hervorrufen, Medienwirkungen, 
weil sie Emotionen hervorrufen und damit ihren Zweck erfüllen. Wenn es aber soweit geht, dass 
der Karneval an sich gefährdet ist durch einen Wagen, dann wird halt die Notbremse gezogen. 
Die Kirche etwa hat halt damals im Streit um den Kruzifix-Mottowagen tatsächlich versucht, den 
Düsseldorfer Karnevalisten die Sponsoren abspenstig zu machen. Das ging dann schon an die 
Existenz. Da wurden die Sponsoren aufgehetzt, damit diese uns die Gelder kürzen. Da musste 
dann tatsächlich reagiert werden, dieser Wagen musste tatsächlich zensiert werden. Denn da ging 
es wirklich ums Überleben des Karnevals.“ 
 
WDR: 
„Jetzt möchte ich mit Herrn Blöhns sprechen. Guten Morgen. Wie ist Ihre Meinung?“ 
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Herr Blöhns (am Telefon): 
„Meine Meinung ist folgende. Ich habe den Eindruck, der Karneval gleitet immer mehr ins 
Folklorische ab. Das hat man jetzt in den letzten Sendungen gesehen. Ich hab das dann auch gar 
nicht mehr geguckt, aber ich habe zufälligerweise den Südwestfunk eingeschaltet und da wurde 
gerade das „Stoppkater Narrengericht“ gezeigt. Da ging es um die Aufnahme des Politikers 
Friedrich Merz. Und das war eine ansehenswerte Sendung. Da hat der Merz eigentlich den Part 
eines Büttenredners übernommen. Ich habe 17 Jahre in Köln gearbeitet, als es den Unternehmen 
noch besser ging, das fing Altweiber an, Freitag wurde kaum noch gearbeitet, da wurde dann der 
Kater bearbeitet und Montag wurde auch nicht gearbeitet. Die weniger lustigen waren eigentlich 
die Kölner Mitarbeiter, da war ein Norddeutscher, der ist dann mit der Zieharmonika aufgetaucht. 
Ich hatte den Eindruck, dass das auch immer ein bisschen übertrieben wird, dieser Kölner 
Humor.“ 
 
WDR: 
„Herr Tilly, ich darf sie als Düsseldorfer gar nicht fragen?“ 
 
Tilly: 
„Also die altbekannte Städtefreundschaft zwischen Köln und Düsseldorf die ist immer noch 
massiv vorhanden, damit habe ich also seit Jahren zu tun. Beide Städte sind sich nicht grün und 
provozieren sich gegenseitig bis über die Schmerzgrenze hinaus. Ich hatte mal einen Wagen 
gebaut, der so heftig war, dass das Kölner Dreigestirn während der Karnevalszeit nicht nach 
Düsseldorf durfte. Also zu Kölner Angelegenheiten möchte ich lieber wenig sagen.“ 
 
WDR: 
„Anderer Aspekt von Herrn Blöhns, er hatte gesagt, es wird immer volkstümlicher, Frau Hänel.“ 
 
Hänel: 
„Das wird nicht immer volkstümlicher, sondern das war immer schon so. Ich erzähl jetzt noch 
mal ganz kurz aus dem 19. Es gab damals ein Versammlungsverbot. Eine Ausnahme, um sich in 
größeren Personenmengen öffentlich zusammenrotten zu dürfen, waren volkstümliche 
Brauchtumsanlässe, Brauchtumspflege, wie beispielsweise Karneval. Das heißt, diese 
Karnevalsgesellschaften haben das auch ganz eindeutig genutzt und haben das als volkstümliches 
Brauchtum der Obrigkeit verkauft, um ihre Interessen durchsetzen zu können.“ 
 
WDR: 
„Jetzt hat der Herr Blöhns noch etwas Interessantes gesagt, nämlich er hat im Fernsehen gesehen, 
dass Friedrich Merz da Karneval mitfeiert. Das ist natürlich auch ein alter Trick. Die Politiker 
werden natürlich Hohn und Spot ausgesetzt und andererseits machen sie genau das gleiche, das 
heißt sie gehen selbst in die Bütt und nutzen denselben Mechanismus. Gab es das schon immer  
oder ist das ein neueres Phänomen?“ 
 
 Hänel: 
„Das gab es hier in Köln auch, dass ganz gezielt die Prinzen Friedrich und Wilhelm eingeladen 
worden sind nach Köln. Es ist belegt, dass die mehrfach hier waren und hier in Köln Karneval 
gefeiert haben, und das zum Teil auch ganz toll.“ 
 
WDR: 
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„Ist das eigentlich jetzt Konkurrenz für Sie Herr Tilly? Also stellen Sie sich vor, Frau Merkel 
geht in die Bütt. Das wäre ja ganz furchtbar. Dann ist sie ja auch Teil des Ganzen und könnte sich 
ja auch über Sie lustig machen.“ 
 
Tilly: 
„Naja, zum Karneval ist halt jeder eingeladen. Der Karneval findet nun mal im öffentlichen 
Raum statt und da Politiker Bestandteil dieses öffentlichen Raumes sind, darf jeder natürlich die 
Bütt besteigen wie er will. Es kommt halt darauf an, was er sagt, und wenn das irgendwie witzig 
ist, dann ist das ja o.k.“ 
 
WDR: 
„Jetzt möchte ich noch mit Frau Growiak-Schmieding sprechen. Guten Morgen. Wie ist Ihre 
Meinung?“ 
 
Growiak-Schmieding (am Telefon): 
„Da gibt es eine ganz enge Symbiose. Karneval und Politik ist eigentlich eins, und es ist ja auch 
eine ganz witzige Sache, Lebensumstände aufs Korn zu nehmen und nicht nur bier- und 
stammtischernst zu behandeln. Ich bin gerade auf dem Weg von Ost-Westfalen-Lippe Richtung 
Rheinland mit meinen Kindern, damit die Karneval kennenlernen können, so wie er am Rhein 
gefeiert wird. Hier in Ostwestfalen-Lippe gibt es das gar nicht.“ 
 
WDR: 
„Sie fahren also mit Ihren Kindern Richtung Köln, um ihren Kindern Karneval zu zeigen. Herr 
Tilly ist ganz traurig, denn sie hätten ja auch nach Düsseldorf fahren können. Aber wer tut das 
schon,  ha-ha-ha.“ 
 
Growiak-Schmieding: 
„Ich fahre nach Lahnstein, das ist ein ganz kleiner Ort, aber dennoch auch da wird Karneval ganz 
groß gefeiert. Es gibt Rosenmontagszüge, Kinderkarnevalszüge, Kappenfahrten am Dienstag, es 
wird also sehr intensiv sehr ausgiebig in der Gegend gefeiert.“ 
 
WDR: 
„Herr Tilly hat der Karneval eigentlich Nachwuchssorgen?“ 
 
Tilly: 
„Teils - teils. Also eine bestimmte Klientel stirbt wirklich aus. Dieser ritualisierte Karneval, der 
hat wirklich Schwierigkeiten Nachwuchs zu finden. Aber ich denke, es gibt sehr viel junge, neue 
Kräfte, die da reinstoßen. Also die Schwulen beispielsweise, die machen ja einen wunderbaren, 
tollen Karneval. Das ist ja auch genau deren Ding, sich zu kostümieren, sich zu verkleiden, bunte 
Wagen zu bauen, dieses ganze Zeug, was mit dem Karneval verbunden ist... Also da sehe ich 
schon einen großen Hoffnungsschimmer, dass der Karneval, in welcher Form auch immer, 
weiterleben wird.“ 
 
WDR: 
„Diese alternativen Geschichten im Karneval, Geisterzug, Schwulenkarneval, findet das auch 
eine Tradition oder ist das tatsächlich eine neue Variation des alten Brauchtums?“ 
 
Hänel: 
„Im Grund ist das schon eine Variation. Dieses Potential steckt drin im Karneval. Das ist im 
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Grunde auch das Lebendige im Karneval. Der Karneval wird von anderen Gruppen aufgegriffen, 
die das anders umformen. Das Beispiel mit dem Schwulenkarneval fand ich super. Schauen Sie 
sich die Rosa Funken an, die sich im Grunde als die Parodie der etablierten Funken verstehen. 
Wobei es sich um eine Parodie der Parodie handelt, weil die Funken sich ja auch als Parodie 
verstehen. Es wird also auf die Spitze getrieben das macht einfach auch Spaß. Dieser Spaßfaktor 
ist sehr, sehr wichtig.“ 
 
 
WDR: 
„Was erleben wir eigentlich dieses Jahr von Ihnen, Herr Tilly?“ 
 
Tilly: 
„Wir haben leider strikte Geheimhaltung seit drei Jahren, was die politischen Wagen angeht. 
Deadline ist der Beginn des Rosenmontagszuges, vorher darf ich nichts verraten, so sehr Sie auch 
bohren.“ 
 
WDR:  
„War denn der Freigabeprozess dieses Jahr ein kritischer, ein nervenaufreibender oder ein für Sie 
normaler?“ 
 
Tilly: 
„Es ist immer schwierig mit dem Düsseldorfer Karnevalskomitee, die wollen halt scharfe Wagen 
haben. Und die Entwürfe kommen oft zurück mit der Begründung, sie seien zu langweilig. Für 
mich ist das natürlich eigentlich toll. In anderen Städten ist das oft bestimmt umgekehrt, da gibt 
es Künstler, die wollen tolle Sachen machen, und das konservative Karnevalskomitee sagt, nein 
auf keinen Fall, dürfen wir nicht, bloß nicht, wir sind hier politisch neutral.  Insofern ist das schon 
eine sehr kommode Ausgangslage für  jemanden, der solche Sachen machen möchte wie ich das 
mache. Aber es ist schon immer recht quälend, weil man oft umarbeiten muss, man muss noch 
zuspitzen, man muss die Sache noch mehr auf den Punkt bringen, um das wirkliche Konzentrat 
eines Themas auf den Wagen zu bringen. Denn dieser muss ja innerhalb von ein paar Sekunden 
verstanden werden, eigentlich innerhalb von einer Sekunde. Und darf er auch nicht allzu simpel 
sein, also allzu billig. Einfach nur einen Knüppel auf den Kopf zu hauen als Wagenmotiv, das 
reicht ja nicht. Man muss sich schon bemühen, eine Metapher zu finden, die von jedem 
verstanden wird und die auch komplizierte Zusammenhänge einfach darstellt. Und da muss man 
schon ein bisschen Hirnschmalz einsetzen.“ 
 
WDR: 
„Sie sitzen jetzt hier und strahlen Ruhe aus. Sind Sie eigentlich fertig, sind die Wagen fertig oder 
wird noch gearbeitet?“ 
 
Tilly: 
„In den letzten zwei Wochen, sogar in der letzten Woche ist ja innenpolitisch noch einiges 
passiert, und da haben wir schöne neue Ideen gehabt. Die entstehen im Moment und 
Rosenmontag sind sie dann fertig. Aber jetzt sind sie noch nicht fertig.“ 
 
WDR: 
„Das war Funkhaus Wallraffplatz zum Thema „Subversion in der Bütt“, meine Gäste waren die 
Volkskundlerin Dr. Dagmar Hänel und der Düsseldorfer Skandalwagenbauer Jacques Tilly, 
Ihnen vielen Dank.“ 
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