
Liebe Freunde/innen des rheinischen Alternativkarnevals,  
 

und den Pappnasen-rotschwarz, macht wieder mit bei uns im Zoch vor dem Zoch! 
Wir gehen wieder vor dem offiziellen Rosenmontagszug in Köln und haben die Gelegenheit wichtige Themen an mindestens 
750.000 Jecken humorvoll rüberzubringen. 
Dazu haben wir Pappnasen-rotschwarz wieder alles angerichtet! 
 
Wir werden am Rosenmontag den 04.März.2019, um 9:30 Uhr an der Serverinstorburg,  
Ecke Kartäuserwall mit dem "Zoch für dem Zoch" starten. 
Dort treffen wir uns schon um 8:45 Uhr um uns zu sortieren. 
 
Das Motto des offiziellen Zugs in Köln heißt ja dieses Jahr "Uns sproch is Heimat", 
dazu satiren wir mit unserem Motto "Uns Sproch: Heimat Instandbesätze".  
Wir wollen den Heimatbegriff nicht den Rechten überlassen und ihn positiv besetzen 
 
Die „Bewegung der Heimat-Instandbesätzer“ wird angeführt durch unsere Großpuppen Tünnes, Marieschen und Demokratie.  
 
Die „Vereinigung der Heimatvertreiber“ wird persifliert durch Gruppen zu RWE (vertreiben die Bewohner der Dörfer), Waffenin-
dustrie (vertreiben Flüchtende weltweit), Miethaie (vertreiben weniger solvente Mieter), und Bayer (vertreiben Bienen und Insek-
ten).    
 
Wie jedes Jahr haben wir mit viel Spaß und Erfolg einen Puppenbauworkshop durchgeführt. 
Du kannst also endlich mit uns so richtig die Puppen tanzen lassen. Es gibt auch sonst noch viele Rollen zu besetzen. Wir 
würden uns sehr freuen, wenn du kommst! 
 
Solltest du jetzt schon wissen, dass du kommst, melde Dich bitte sobald als möglich unter „R.B-H@Posteo.de“ Tel.  
015121181081 an. 
Wenn es noch dazu eine tragende Rolle sein darf, steht unten eine Liste von Puppen und eine reiche Auswahl an Rollen! 
Hier noch Kostümhinweise zu unserem Zug, damit wir ein starkes Bild nach Außen abgeben. 
 
In der 1. Gruppe, „Bewegung der Heimat-Instandbesätzer“ unter Führung von Tünnes, Mariechen und der Demokratie sind 
typische kölsche Kostüme wie Lappe-Clown, Funke, Bärbelchen, Henneschen, ein Ringelhemd mit löstjer Mötz und Strömp 
Latzbutz, Overall etc., sehr willkommen.  
 
In der 2. Gruppe, „Vereinigung der Heimatvertreiber“  sind die Kostüme bei den Puppen unten beschrieben. 
 
Hier die Puppen, Schilder und Rollen die noch Träger suchen: 

 1 x Puppe Waffenindustrie (Burnskopf)   (1 x Träger/in in schwarzer Kleidung (leicht mit Rückentragegestell, 
              dazu 5 Leute in grauer/schwarzer Kleidung mit Hüten/Kopftüchern, alte Ruck 
       säcke, dazu von uns Bollerfluchtwagen)  

 12 x Leichte Schilder       (12 x Träger/in) 

 Spiegel der Instandbesätzer    (1 x Träger/in in bunt) 

 3 x RWE Drachenköpfe plus 1x Schwanz   (3 x Träger/in in roter Kleidung (leicht mit Beckentragegurten),  
        1x Träger für Schwanz mit Schild, Vertriebene Bauern und Kölsche) 

 1 x Tünnes-Großpuppe  (1x Träger/in, alle Tragegestelle der Großpuppen sind jetzt leichter aus Bambus) 

 1 x Marieschen-Großpuppe  ( 1x Träger/in) 

 1 x Demokratie-Großpuppe  (1x Träger/in) 

 1 x BayerMonsantomonster –Großpuppe (1x Träger/in) 

 4 x Wagenengel für Lautianhänger (4 x Wagenengel leicht schieben - kölsche Kostüme) 

 1 x Miethai- Großkopf  (1x Träger/in bekommt schwarzen Anzug gestellt, so groß das warme Klamotten  
     drunter passen, dazu noch 5 vertriebene kölsche Mieter mit Umzugskarton) 

  
Alles an Bildern zu dieser Session mit unseren neuen Liedtexten mit entsprechenden MP3-Aufnahmen, 
findet ihr auf unserer Webseite WWW.Pappnasen-rotschwarz.de. Bitte gerne runterladen und verbreiten unters närrische wehr-
hafte Volk. 
 
Eure 
Pappnasen-rotschwarz 


