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R E V U E  R E P O R TA G E
Kutschpferde im Kölner Rosenmontagszug

Wenn „Kölle 
Alaaf!“ durch die 
Straßen hallt, hat 
Köln Spaß. Tausen-
de Jecken feiern, 
was das Zeug hält. 
Zeitgleich sind 
hunderte Men-
schen und Pferde 
hochkonzentriert. 
Die Kutscher ab-
solvieren am Ro-
senmontag den 
Härtetest. Eine 
Fahrt unter Ext-
rembedingungen.

TEXT: RAMONA LIENHOP
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us tiefster Kehle grölen Einhorn, Mat-
rose und Krankenschwester „Kamel-
le!“ Davon haben die Kinder der Eh-
rengarde auf dem Rosenmontagszug 
in Köln weiß Gott genug dabei. Die 
vier Friesen, die ihren Wagen ziehen, 
lassen sich von den ohrenbetäubend 
lauten Rufen nicht irritieren. Ein Feu-

erwehrmann bläst direkt neben Rina in eine Fa-
schingströte. Das Ohr des Kutschpferdes schnellt zur 
Seite. Ansonsten steht die Stute still. Es ist Stop and 
Go. Im Augenblick eher Stop als Go. Rund 75 Minu-
ten ist der Verkehr bereits stockend. Der Zoch, wie 
der Kölner Rosenmontagsumzug im Lokalkolorit 
heißt, bewegt sich stückweise vorwärts. 

Der Wagen hält direkt an einer U-Bahn-Station. Für 
Reisende gibt es aber kein Durchkommen. Die Kölner 
Innenstadt ist im Ausnahmezustand. Über eine Milli-
on Menschen feiern hier Rosenmontag auf den Stra-
ßen. Rund 70 Vereine und Gruppen ziehen mit ihren 
geschmückten Wagen hindurch. Viele haben eigene 
Spielmannszüge. Die Fenster umliegender Geschäfte 
sind vorsichtshalber mit Spanplatten verrammelt. 
Von überall kommt Musik. Keine Kulisse, in der man 
sich Pferde vorstellen würde. 

Dennoch werden sich der routinierte Fahrer Wil-
helm Frese, genannt Willi, und die vier Friesen vor 
seinem Wagen noch knapp drei Stunden durch die 
Kölner City schlängeln. Für den Steuerberater aus der 
Nähe von Warendorf ist Rosenmontag gesetzt. Vor 
einigen Jahren ist er von Bekannten aus dem Fahr-
sport gefragt worden, ob er mal Lust hätte. Familie 
Noelle sei immer auf der Suche nach guten Fahrern 
für ihre Gespanne im Zoch. Da hat er einfach zuge-
sagt. Dabei trägt der Umzug unter Fahrern auch den 
Spitznamen „Kölle Hölle“. Aber Frese sagt ver-
schmitzt: „Das ist der Kulturschock, den ich mir jedes 
Jahr gönne. Man muss ja auch mal was Anderes sehen 
als das ruhige Westfalen.“ Wenn er lächelt, rutschen 
die Locken seiner Perücke einen Tick unter den 
schwarzen Hut. Die Kopfbedeckung gehört zur tradi-
tionellen Verkleidung der Ehrengarde, inklusiver grü-

ner und gelber Feder. Sie mutet wie ein Dreispitz an, 
ist aber nur über den Ohren geschwungen. Frese trägt 
sie über den Löckchen seiner Perücke in Mozart-Auf-
machung. Er selbst gehört längst zur Standardbeset-
zung. Und der Karneval in seinen Jahreskalender. Um 
seinen Hals baumelt ein Orden – das Wappen der Eh-
rengarde auf goldfarbenem Grund am breiten Band. 
Seinen grünen Umhang, Perücke und Hut bekommt 
Frese von der Ehrengarde für den Umzug geliehen. Es 
wird ein langer Tag. 

Ein langer Tag wartet
Es ist der 27. Februar 2017, acht Stunden zuvor: 

Um sieben Uhr in der Früh poltert es gewaltig. Ein 
Schimmel zieht es vor, auf den Transporter zu galop-
pieren. Wie gut, dass der Hof vom Besitzer der Frie-
sen, Dieter Noelle, in Werdohl im Sauerland etwas 
abseits liegt. Denn Nachbarn könnten schon seit 
vier Uhr früh die Vorbereitungen für den großen Tag 
verfolgen. Rosenmontag ist Großkampftag für Fami-
lie Noelle und ihre Einsteller, Freunde und Bekannte 
– und die 40 Pferde, die im Rosenmontagszug als 
Reit- oder Kutschpferde eingesetzt werden.  

Der LKW ist nicht mehr das neueste Modell und 
seine Einzelteile scheppern ordentlich aneinander, 
als ein schwerer ungarischer Warmblüter nach dem 
anderen einsteigt. Sieben passen auf den Transpor-
ter. Der Rest wird auf die Pferdeanhänger verteilt. 
Eine gute Stunde muss allein für die Anfahrt zum 
Kartäuserwall am Rand der südlichen Altstadt ein-
kalkuliert werden, wo die Ehrengarde sich vor dem 
Zug aufstellt.

Willi Frese hat dieses Jahr wieder seine bewährte 
Truppe aus Rina, Japke, Jette und Kira dabei. Der Steu-
erberater ist ein erfahrener Kutscher. „Sechsspänner 
bin ich schon gefahren, Achtspänner traue ich mir 
zu“, sagt Frese. Die Kinder, die auf seinem Wagen sit-
zen, sind hinter dem Vierspänner gut aufgehoben.

Für Willi Frese und die vier Friesen besteht der Tag 
hauptsächlich aus Warten. Immer wieder war-

Security-Personal sorgt während des Zuges dafür, 
dass die Feiernden Abstand zu den Pferden halten. 

Tim Noelle verschnallt eine Strippe an Rinas 
Trense neu. Er kennt Pferde und Equipment.  

Der Wagen, den Willi Frese lenkt, ist allein für 
den Nachwuchs der Ehrengarde da. 

Kamelle! Maximal 8,5 Tonnen darf auf 
die Wagen geladen werden.

Kutscher Willi Frese ist bereit: Die stilechte Montur bekommt 
er für die Fahrt von der Ehrengarde gestellt. 

Ohne Pferde 
wäre die Ehren-

garde undenkbar. 
Das zeigt schon 

das Wappen.

Willi Frese 
spannt die vier 
Pferde an. Peni-
bel überprüft er, 
dass keine Leine 
verdreht ist. Per-
sonal kontrolliert 
mit mobilen 
Waagen, ob die 
Wagen zu schwer 
beladen sind. 
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ten sie: darauf, dass es losgeht, darauf, dass es weiter-
geht und darauf, dass es nach Hause geht. Allein das 
Anspannen der Pferde dauert eineinhalb Stunden. Zu-
vor hat Willi Frese bereits alles an dem Wagen geprüft. 
Räder, Lichter, Spiegel. „Wir Kutscher bekommen die 
Wagen hier fertig hingestellt. Aber ich checke alles 
noch einmal, schließlich bin ich für das Gespann ver-
antwortlich.“ Frese ist gründlich. Er holt seine mitge-
brachte Zange hervor und stellt die Spiegel passend 
ein. Erst als der Wagen bereit ist, kommen die Pferde 
ins Spiel. Zum Anspannen müssen die vier Rappen 
geduldig stillstehen. Frese sortiert Leine um Leine. 

Die neue Priorität: Sicherheit
Bevor er mit seinem Gespann in den tatsächlichen 

Umzug starten kann, wartet er auf einer Straße neben 
den Straßenbahnschienen. Das Gerücht, Tierschützer 
hätten Böller auf Pferde im vorderen Teil des acht Kilo-
meter langen Zuges geworfen, trägt sich durch die 
wartenden Wagen. Security-Personal kommt dazu. 
Der Vorgesetzte der Security-Leute erteilt genaue An-
weisungen: „Wenn jemand irgendwie an die Pferde 
will, schubst ihn richtig weg!“ Dass extra Security-Per-
sonal für die Kutschpferde mitkommt, ist neu. Dafür 
sind junge Männer angeheuert. Der 22-jährige Musta-
fa lebt seit einem Jahr in Deutschland. Mit Pferden 
hatte er noch nie zu tun. „Aber er macht das gut. Spürt 
die kleinsten Regungen der Pferde“, lobt Frese. Wenn 
eine der beiden Stuten auf Mustafas Seite zuckt und 
etwas mit dem Kopf schlägt, streichelt er sie beruhi-
gend und murmelt ihr ein paar Worte zu. Mustafa und 
seine drei Kollegen gehen zusätzlich zu den Begleit-
personen, die jeweils am Kopf der Vorderpferde 

Die Kölner Poli-
zisten sind am 
Rosenmontag 
im Dauerein-

satz. So macht 
die Arbeit zu-
mindest Spaß.

An Karneval ist 
Köln bunt. 

Trotzdem domi-
nieren auch an 
Rosenmontag 
Rot, Schwarz 

und Weiß, die 
Farben des Ers-

ten FC Köln. 

>

Es dämmert 
schon langsam, 
aber das bunte 
Konfetti bringt 

weiterhin Farbe 
auf die Straße.

Für die Mitglieder der Karnevalsvereine ist Rosenmontag der Höhepunkt 
des Jahres. Für die Kutscher ist der Zoch die größte Herausforderung. 

Die Begleitpersonen der Kaltblüter machen während des Umzugs einen 
zünftigen Spaziergang. Aber sicher ist sicher. Für Mensch und Tier. 
Die Reiter der Prinzen-Garde (r.) lassen sich lieber 
tragen. Sie bilden den Abschluss des Umzugs. 

Zu den Hintergründen des zusammengebrochenen Pferdes
Während des Rosenmontagszuges im vergangenen Jahr 

ist die 19 Jahre alte Stute Querida zusammengebrochen. 
Sie nahm als Reitpferd am Zug teil. Der Zug wurde ange-
halten, während sie Infusionen bekam. Die Stute wurde in 
die Pferdeklinik Leichlingen gebracht. Einige Stunden spä-
ter ging es ihr wieder besser. 

Automatisch stellt sich die Frage: Ist der Umzug zu viel 
Stress für die Tiere? „Pferde, die für Umzüge trainiert sind, 
das passende Temperament haben und ihrem Reiter ver-

trauen, nehmen solche Situationen meist gelassen“, 
schätzt Dr. Kathrin Rasch von der Pferdeklinik Duisburg 
auf Nachfrage von Reiter Revue International ein. 

In Köln werden folgende Vorbereitungsmaßnahmen ge-
troffen: Veterinäre der Stadt untersuchen jedes Pferd, das 
am Zoch teilnehmen soll. Eine Behandlung mit Beruhi-
gungsmitteln ist nicht erlaubt. Besteht dennoch der Ver-
dacht, nehmen die Tierärzte bei dem Pferd eine Blutprobe. 
Für jedes Pferd über 18 Jahre muss ein Tierarzt ein Gesund-
heitszeugnis ausstellen, indem er vermerkt, ob das Pferd 
einsatzfähig ist. 

Bevor die Reiter im Rosenmontagszug mitreiten dürfen, 
müssen sie mindestens 35 Reitstunden nachweisen.
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laufen, mit. Freses Wagen geleiten Personen, die die 
Pferde gut kennen. 

„Ohne die Begleitpersonen würde ich meine Pferde 
auch nicht in den Zug schicken“, sagt Dieter Noelle 
ganz klar. Sein Sohn erklärt: „Wir passen natürlich 
zum einen auf die Pferde auf, aber andererseits neh-
men wir sie beim Stehen an den Kopf, damit sie nicht 
anfangen herumzuhampeln.“ Die Strecke sichern 
zahlreiche Polizisten. Etwa alle zehn Meter ist ein Poli-
zist am Absperrband positioniert. Jeder hat in der 
Brusttasche seiner Uniform Blumensträußchen ste-
cken, die sogenannten Strüßjer.

Mit dem Durchfahren des Severintors, einem Bau 
aus der früheren Kölner Stadtmauer, geht es so richtig 
los. Überall Menschen, die Geräusche kommen aus 
allen Richtungen. Das ist anders als bei Schützenfes-
ten, die als Training für die Pferde dienen, die im Zoch 
mitgehen sollen. „Da kommt die Musik meistens vom 
Spielmannszug, der hinter den Pferden läuft. Da fo-
kussieren sie sich stark drauf. Wenn die Geräusche von 
rundherum kommen, ist es sogar leichter für die Tie-
re“, ist sich Dieter Noelle sicher. An vielen Punkten 
der Strecke gibt es Ansager, die die Wagen begrüßen. 
Kostümierte jubeln den Karnevalsvereinen zu. Dazu 
ist fetzenweise Karnevalsmusik zu hören: „Pirate! Wild 
un frei. Dreimol Kölle Ahoi. Rette sich wä kann.“ Die-
ses Lied von Kasalla hört Willi Frese bis zum Ende. 
Und dann noch sieben weitere. Der Zug ist komplett 
zum Stillstand gekommen. Warum es nicht weiter-
geht, ist erst nicht klar. Dann kommt ein Mann in Eh-
rengarde-Uniform an den Wagen. Er verteilt kleines 
Laugengebäck und Würstchen. Weiter vorne sei ein 
Pferd zusammengebrochen, erzählt er (siehe Kasten 
auf Seite 119). Eine Pippi Langstrumpf am Straßen-
rand hat gehört, dass das Tier nicht mehr aufstehen 
kann. Unvermittelt fährt der Zug ruckartig wieder an.

Das dicke Ende
Nach zwei Dritteln der Strecke bricht die Dämme-

rung an. Wind kommt auf. Heruntergefallene Strüß-
jer und abgelöste Verkleidungsteile fegen durch die 
Straßen. Es beginnt zu nieseln. Willi Frese konzent-
riert sich auf die Strecke. Je näher der Zug dem Dom 
kommt, desto öfter steigen die Straßen an und die 
Häuserecken liegen dichter an der Strecke. „Jetzt an 
diesem Punkt brauche ich auch wirklich die vier Pfer-
de zum Ziehen. Hier müssen sie alle mit anpacken“, 
sagt er, ohne den Blick von den Tieren zu wenden. 

An der Mohrenstraße endet der Rosenmontagszug. 
Jedenfalls für die Besucher und die Mitglieder der Kar-
nevalsvereine, die auf den Wagen mitgefahren sind. 
Für die Pferde, Kutscher, Wagen und Begleitpersonen 
geht es nun zurück zum Aufstellort, wo die Anhänger 
für die Friesen stehen. Dahin geht es mitten durch die 
Stadt, ohne Absperrungen. Auf den Straßen liegen 

zertretene Luftschlangen und heruntergefallene bun-
te Federn. Aus den Kneipen dröhnt laute Musik. Kar-
neval geht drinnen weiter. Die Pferde fallen unterdes-
sen in einen flotten Trab. „Sie wollen auch mal lau-
fen. Nach dem ständigen Halten und Anfahren haben 
die sich die Trabstrecke verdient“, findet Willi Frese. 
Am Ausgangspunkt geht es dann zügig. Die Helfer 
von Familie Noelle stehen bereit. Pferde und Kutscher 
werden aus ihren Verkleidungen gepellt. Erst zum Ro-
senmontag der Session 2018 werden sie wieder her-
vorgeholt. Als Andenken behält Frese bis dahin nur 
seinen Orden. Und die gesammelte Kamelle aus der 
Jackentasche. ❚


