karneval in bonn

generalManzeiger

d ""L YN f " RPQV

QY

Die Altstadt
schreibt ihre
eigenen Regeln
Bei trockenem Wetter spielen
Samba-Truppen und DJs
bis zum Abend auf den Straßen
kaum glauben können, als die
Freunde ihm sagten, der Zug würde
BONN. Marianne und Holger
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der Zug schon lange an ihnen vor- und einem Rheinländer erklärt er
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tagskind, zumindest an diesem du in einer Ladenschlange fast imTag. 35 Jahre alt ist sie geworden, mer ins Gespräch, mit einem Berlidie Altstädterin. An der Kreuzung ner nie." Und dann schenkt er ein
Heerstraße/Georgstraße wirken Tütchen Popcorn, einmal Puffreis
beide so konzentriert aufeinander, und WeingummizumAbschied.
fast als wären sie alleine  sofern
Eine Meile des anderen Extrems
man das bei solch einem Wust an bleibt der kurze Straßenabschnitt
Leuten sagen kann. Die Menschen vor der Marienschule. Die Technostehen dicht an dicht, hüpfen und bässe deuten die härtere Gangart
singen zur Musik, die DJ Conrad musikalisch an. Jugendliche und
Schetter auflegt. Vom Wagen des junge Erwachsene treffen dort zuVereins "Bönnsche Räuber" wum- sammen. Dass eine ganze Menge
merndie Bässe.
an Hochprozentigem die Kehlen
"Mittlerweile", sagt Mitinitiator hinunterfließt, ist schon an der
Scherbendecke auf der
Marcus Gloger, "gehören wir ja mit zum SiStraßeabzulesen.
"Ich habe den
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Vincent Sboron und
Eindruck, dass
Während sich die WaFinn Großerüschkamp
die Trinkerei
gen und Fußtruppen weniger schlimm vom Bonner Eventdurch die engen Straßen
sprinter tauschen einiist als in den
der Altstadt bewegen,
ges an Alkohol gegen
Jahren zuvor"
hört man die schepChips und Süßigkeiten
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Wagen. Als die Wagen
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durch sind, geht die
als in den Jahren zuParty weiter  bis etwa
vor", sagt Sboron. Vor
21 Uhr, um die Nachbarn nicht zu allem seien nicht mehr die ganz
verärgern.
jungen,etwa 14-Jährigen,dabei.
Die Altstadt schreibt ihre eigenen
Immer wieder müssen EinsatzRegeln, was den Karneval angeht. hundertschaft und Ordnungsamt
Es ist ein Karneval der Extreme. Vor gemeinsam für Ruhe sorgen. Sie
allem auf der Heerstraße, aber auch lassen Schnaps und Liköre weggieaufdemPlatzvor dem Frankenbad.
ßen, kontrollieren Ausweise, werDort hatte in den vergangenen den provoziert, aber reagieren äuJahren eine kostenlose Reggae- ßerstüberlegt.
Party stattgefunden, die den AnAm frühen Abend tanzen die
wohnern allerdings zu laut war. Im Narren immer noch auf der Straße.
vergangenen Jahr haben die Ver- Vor den Kneipen bilden sich
anstalter daraufhin keine Geneh- Schlangen. Julia Schöne steht vor
migungmehrbekommen,abereine dem Nyx und hofft auf ein Treffen
Demonstration angemeldet. Ges- mit ihren Freunden. Ihr Handy hat
tern fiel die stets gut besuchte Party sie entweder verloren oder eine
zwar gänzlich aus (laut Veranstal- Freundin zur Aufbewahrung gegeter wegen der kurzen Session und ben. Sie weiß es nicht mehr genau.
der immer schwerer zu erfüllenden Sie weiß nur, dass es noch ein langer
Bedingungen der Stadt), aber eine Abend werden soll beziehungsArt Samba-Truppe sorgte für Ersatz weise eine lange Nacht. Und von
und zog eine Menge Publikum an. einem verlorenen Telefon will sie
Ein blauer Ochse mit Hörnern aus sichdasnichtvermiesen lassen.
Kunststoffstand den Musikernbei.
Harry Hoffmann ist für dieses $ MehrFotos vomRosenmontagsbesondere Flair extra mit der Bahn zugund von den Partys in der Altstadt
aus Berlin gekommen und hat es gibt esauf www.kamelle.de.
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Die Lõcken im Zug õberbrõcken die Narren mit Tanzen.
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Bestens gelaunt: Der Karneval zeigt sich in
der Altstadt von seiner bunten Seite.

Die privat angemeldete Reggaeparty aus den vergangenen Jahren fand
in diesem Jahr nicht vor dem Frankenbad statt. Eine Band spielt trotzdem und zieht eine Menge Publikum an.

Am Nachmittag
ist kehren dran:
Anwohner packen
schon mit an, bevor die Wagen von
Bonnorange
durch die Straäen
fahren, um die
Reste der Kamelle
und den Mõll zu
beseitigen.

Zum ersten Mal im Zug dabei: Kempes Feinest

Die junge Kölschrock-Band um Sängerin Nici Kempermann verbreitet mit ihren tanzbaren Ohrwürmern gute Laune
VON CHARLOTTE HAGES
BONN. Mit tanzbarem Kölschrock

Das Geheimnis ihres Gute-Laune-Kïlschrocks seien ohrwurmtaugliche Melodien und Mitsing-Texte , sagen die Fõnf von Kempes Feinest.
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bereicherte die Kölner Band "Kempes Feinest" gestern den Bonner
Rosenmontagszug, an dem sie
erstmalig teilnahm. Der Wagen sowie alle Instrumente waren zum
Schutz vor dem erwarteten Regen
in Folie verpackt: "Das macht den
Sound eben einfach noch frischer", sagte Frontfrau Nici Kempermann, die viele von der Band
Querbeat kennen.
Die Vorfreude auf den Zug war
durch die Wettervorhersage nicht
gedämpft: "Wir machen uns gute
Laune, wir haben Bock drauf, und
wir freuen uns richtig!", stellten
Tom Ederer (Gitarre), Victor GonzÖlez (Schlagzeug), Sebastian
Westermann (Keyboards) und
Vincent Themba (Bass) eindeutig
klar.
Zusammengefunden haben sich
die fünf über Nici Kempermann, die
die Band 2014 ins Leben gerufen

hat. 2015 gewannen sie das "Loss
mer singe"-Casting und treten seit
dem viel in der Kölner Region auf.
Ein paar echte Fans hat die Band
auch schon. Die kommen zu jedem
Auftritt. Dennoch: "Viele haben bei
unseren Auftritten noch nicht von
uns gehört", sagt Vincent Themba
und fügt ganz entspannt hinzu:

"Wir
geben
Vollgas"
Nici Kempermann
SÝngerin der Kempes Feinest

"Als Newcomer ist man einfach
noch nicht so bekannt. Wir hoffen
natürlich, dass uns auch hier viele
Leute kennenlernen."
"Es ist supergeil und macht jetzt
schon Spaß, obwohl der Wagen
noch gar nicht fährt!", sagte Tom
Ederer. Er und seine Kollegen wollen auf jeden Fall nächstes Jahr
wieder in einem Karnevalszug mit-

fahren. Um die Jecken am Zugrand
gebührend zu unterhalten, hatten
sie vor, ihre Songs quasi in Dauerschleife zu spielen, ihren Sessionstitel "Wenn du nit danze kanns" jedoch am häufigsten. Dieser sei ja
auch schon etwas bekannter.
Den Erfolg ihrer Lieder führt die
Band auf die von Nici geprägte
"Tanzbarkeit" und den hohen Mitsingeffekt zurück. Aber eine wichtige Rolle spiele auch, dass die Texte von alltäglichen Dingen erzählen, die jeder kennt. "Nicis Texte
schreibt das Leben", sagt Tom Ederer scherzend.
Von möglichen Lärmbeschwerden wollte sich die Band nicht aufhalten lassen, sagte Nici Kempermann: "Wir geben Vollgas!" Das
hat sich gelohnt, denn die Bilanz
nach dem Zug war eindeutig: "Die
Zuschauer haben begeistert getanzt, mitgefilmt und fotografiert",
so Nici Kempermann. Sie sei gespannt auf das Feedback bei Facebook und Youtube.

