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Große Kostümsitzung der Großen Allgemeinen im Sartory 

Köln. Am 08.02.2019 veranstaltete die Große Allgemeine, die in dieser Session Teil des 
Dreigestirns ist, ihre große Kostümsitzung im Großen Saal des Sartory und der Besuch des 
Kölner Dreigestirns ist damit für die Gesellschaft ein besonderes Highlight. 

Zum 3. Mal – und damit ist es in Köln Tradition – gab es den Flönz-Orden von der Firma GS 
Schmitz, Frau Astrid Schmitz, Geschäftsführerin der Firma Schmitz, war als Gast 
anwesend. 

 
 
 



 
Das Geschenk der Gesellschaft an das Dreigestirn wird in dieser Session auf jeder der 
Veranstaltungen als ein Puzzlestück an das Dreigestirn übergeben, beim Wecken der 

Jecken an Wieverfastelovend wird das Geschenk mit dem letzten Puzzlestück erst 
sichtbar. 2 Puzzlestücke gibt es bereits und das Dreigestirn wird bestimmt schon kräftig 
raten, was es wohl ergeben wird. 
 

 

  

Mit dem Einmarsch des Elferrats mit den Altstädtern startete das Programm der GA 
(Große Allgemeine) und dann ging es gleich einmal ins Märchenland mit Fritz Schopps, 

dem Rumpelstilzchen und seiner Reimrede, die im Karneval selten geworden ist. 
Worauf natürlich gewartet wird, ist der Auftritt aus den eigenen Reihen und das passierte 
gleich danach: Der Auftritt der GA Flöhe, der Kinder- und Jugendtanzgruppe der 

Gesellschaft, die mit viel Applaus belohnt wurden. 
Bernd Stelter, und die Micky Brühl Band unterhielten das Publikum mit Schwung und 
guter Laune und im Anschluss wurden dann die Gast-Prinzenpaare vorgestellt, (sie kamen  

 
 
 

 
 



 
 
aus Eupen, Mechernich, Rönkhausen und aus Bayern aus der Nähe von Kulmbach) die 

zum Teil seit Jahren Gäste der Gesellschaft sind und die dann mit dem Elferrat zusammen 
in die Pause ausmarschierten. 
Nach der Pause ging es schwungvoll weiter mit den Zunft-Müüs, dann Guido Cantz und 

dann musikalisch mit bekannten Liedern zum spontanen Mitsingen mit den Bläck Fööss. 
Wenn Druckluft angekündigt wird, gibt es Druck aus Instrumenten und Luft, weil sie über 
die Bühne wirbeln. Die Gruppe bringt Schwung und gute Laune mit. Kölner Dreigestirn 

bekam das nächste Puzzlestück und es war eine Ehrung angesagt: Festkomitee-Präsident 
Christoph Kuckelkorn und Rüdiger Schlott auf seiner Abschiedstour erhielten die Ehrung 
zu Ehrensenatoren der Gesellschaft. Eine besondere Überraschung war die Erfüllung eines 

Wunsches für den Bauern: 
Erst einmal wurde das Dreigestirn mit 500 Luftballons und 1000 Fähnchen in den Farben 
der Gesellschaft begrüßt und dann kam die Überraschung. Er wollte immer mal mit dem 

Larida-Marsch einmarschieren. Aber das sollte nicht von der Saalkapelle erfolgen, für 
diesen Tag hatte die GA eine besondere Idee: Ca. 30 Freunde, Bekannte, 
Familienmitglieder und Nachbarn hatten sich zu einer Kapelle zusammengefunden und 

spielten seinen Wunschmarsch für ihn. Die Überraschung war sehr gelungen und wurde 
glücklicherweise von allen bis zum Schluss geheim gehalten. 
Dann folgten die Domstürmer, mit denen das Programm beendet wurde. Wer noch nicht 
genug hatte, konnte sich dann noch im Foyer zum Weiterfeiern einfinden. 
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