Spott über den Sieger
Wie Liedermacher die Stadtgeschichte verarbeiteten und umdeuteten
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der Roten Funken, deren fehlende
Kampfbereitschaft zum sympathi
schen Wesenszug umgedeutet wer
den kann. Das ist die „rheinische
Dialektik“, ein gekonnter Versuch
der Selbstrehabilitation und Ver
drängung, wie Oelsner diagnosti
ziert.
Zusammen mit Liedermacher,
Sänger und Autor Günther Schwa
nenberg haben Oelsner und Diet
mar ein sehr lesenswertes Buch
über Köln, kölsche Kultur und Lie
der im 19. Jahrhundert gemacht.
„Wat wor dat doch för e L ew e“ er
zählt - ausgehend von Liedtexten
der Zeit - von Stadtentwicklung
und Besatzern, von Flora-Eröff
nung und Auswanderungstrend,
von ersten Arbeiterprotesten und
dem Leben der Reichen. Es geht

„Ne Nazion vun Lumpe“ seien die
Franzosen gewesen, und „de
schönste Klöpp“ hätten sie wieder
nach Hause gebracht. Eine eigen
tümliche Sicht auf die Zeit, als N a
poleons Revolutionstruppen in der
Stadt waren. Schön verprügelt ha
ben die Kölner die Franzosen näm 
lich ganz und gar nicht. Und über
die Nachbarn in kölschen Liedern
spotten, traute man sich wohl erst,
als sie wieder weg waren. „De
Kääls, de hatten kein Maneere, su
gar auch nit em Exerzeere. Do
wohr dä Volksrepräsentant. Dä log
om Nühmaat op der Bank“, heißt
es weiter in einem Liedtext von
Em st Weyden. Geflissentlich
übergeht er die Tatsache, dass die
Kölner zeitweise selbst „gute
Franzosen“ geworden waren, wie
Historiker und „Kölner Stadt-Anzeiger“-Mitarbeiter Carl Dietmar
sagt. „Aber wenn der Sieger weg
ist, kann man die Klappe auffeißen.“ Man rede die Dinge schön,
um sie besser zu ertragen, meint
Köln-Kenner und Pädagoge Wolf
gang Oelsner.
Das Kölner Liedgut ist ein wun
derbarer Spiegel kölnischer Be
findlichkeit und Eigenart. Ein B e
fund: Weil der Kölner kein Held
ist, hat er die Gabe entwickelt, das
„Anti-Heldentum“ zu „heroisie
ren“. Bestes Beispiel ist die Ge Liedermacher und Autor Günter
schichte der Kölner Stadtsoldaten, Schwanenberg

um historische Fakten, aber vor al
lem daram, wie die Kölner mil
dem Zeitgeschehen umgegangen
sind. Ihre Volks- und Kamevalslieder sollten immer auch ein „klin
gender Narrenspiegel“ sein.
Liedersammler Schwanenberg
singt einige dieser Stücke, wenn er
mit seiner Gitarre in der Stadt un
terwegs ist. Manche Melodie ist
nicht überliefert. Man weiß je 
doch, dass es eine begrenzte Zahl
an Grundmelodien gab, die für
Kamevalssitzungen geschrieben
worden waren und dann für immer
neue Texte genutzt wurden. Man
vermisst die CD zum Buch, aber
auch ohne Hörbeispiele macht das
Lesen der Texte Spaß. M an muss
dazu kein Kölsch-Spezialist sein,
denn die Lieder werden auf hoch
deutsch nacherzählt. Die drei Au
toren bescheren so ein paar ver
gnügliche und lehrreiche Ge
schichtsstunden.
Das Buch ist als achter Band der
Reihe „Edition Narrengilde“ er
schienen, die von der Karnevalsge
sellschaft Kölsche Narrengilde un
terstützt wird. Ein Teil des Erlöses
aus dem Verkauf fließt in das Pro
jekt „Musikalische Stadtgeschich
te“ im Historischen Archiv der
Stadt.
W at w o r dat doch för e Lewe, von
Günter Schwanenberg, Carl Diet
mar und Wolfgang Oelsner, Marzel
len Verlag, 170 Seiten, 12,95 Euro.

