
Essener Karnevalssong feiert Premiere
Welturaufführung in Steele: „Partymeile“ überzeugt als fetziges Rock’n’Roll-Lied. Das hat Komponist
Klaus Pelizaeus Prinzessin Katrin I. auf den Leib geschrieben. Prinz Bernie I. übernimmt Saxofon-Solo

Von Vera Eckardt

Weder Dauernieselregen noch vier
Grad plus können das närrische
Volk abhalten, den Steeler Kaiser-
Otto-Platz für zwei Stunden in eine
Partymeile zu verwandeln. „Party-
meile“ heißt auch das diesjährige je-
cke Sessionslied, das das Essener
Prinzenpaar auf der Weihnachts-
markt-Bühne in einerWeltpremiere
zum Besten gibt und damit die Zu-
hörer auf die tolle Zeit einstimmt.
Kein Schunkellied, keinen Wal-

zer und auch keinen Discofox hat
Songschreiber und Musikprodu-
zent Klaus Pelizaeus den Tollitäten
auf den Leib geschrieben. „Dieses
Jahr habe ich mich für klassischen
Rock’n’Roll entschieden“, sagt der
66-Jährige. Die Idee entstand, als er
Katrin I. kennenlernte. Die amtie-
rende Prinzessin stand schon häufi-
ger mit Songs von Trude Herr oder
Siw Malmkvist auf der Bühne. „Als
ich ihre Stimme hörte, wusste ich
sofort, dass Rock’n’Roll zu ihr
passt“, so Pelizaeus. Und damit
Prinz Bernie I. nicht zu kurz
kommt, darf er bei „Partymeile“
nicht nur kräftig ins Saxofon pus-
ten, sondern im Anschluss mit
einem älteren Karnevalsschlager
aus Pelizaeus’ Feder dieMenge zum
Schunkeln bringen: „Bratkartof-
feln“ überzeugt als Stimmungs-
schlager mit einprägsamem Text
und gängiger Melodie.

Mehr als 1500 Songs komponiert
Genau das sind die Zutaten, die der
Komponist Pelizaeus benutzt. Wie
das geht, das hat er in seinem über
40-jährigen Schaffen immer wieder
gezeigt. Mehr als 1500 Lieder hat
der Essener geschrieben. Darunter
Songs für Heino, Roger Whittaker,

Tony Marshall und Jürgen Drews.
Als Komponist und Textdichter war
Pelizaeus zweimal beim deutschen
Vorentscheid um den Grand Prix
d’Eurovision und viermal als Text-
dichter im nationalen Vorentscheid
zumGrandPrixderVolksmusikver-
treten.
Vielen Narren wird noch sein

Ohrwurm „Gelb und Blau“, darge-
boten vom damaligen Prinzenpaar
André und Caro, bekannt sein, der
2016 das Jeck-Duell vonWDR 4 ge-
wann. Auch „Partymeile“ hätte das
Zeug dazu, ist Pelizaeus überzeugt.
„Doch leider habe ich die Bewer-
bungsfrist verpasst.“ Trotzdem
glaubt er, dass „Partymeile“ durch
die Decke gehen wird, „ich habe da
extra einen Chor reingemischt, der
nachWestkurve klingt“.

Und die Hände gehen in die Luft
VomErfolg ist auch das amtierende
Prinzenpaar überzeugt. „Wir waren
sofort begeistert, als wir das Lied
zum ersten Mal gehört haben“, er-
zählt Prinzessin Katrin. Diese Be-
geisterung geht bei der Premiere di-
rekt auf das Publikum über. Dafür
sorgt auch die Choreographie der
mitgebrachten Tanzmariechen, die
die Zuhörer zum Mitmachen ani-
miert: „Und dieHände gehen hoch,
wirbeln alle durch die Luft, alle
Hände gehen hoch, bis die ganze
Meute ruft“, heißt es im mehrstim-
migen Refrain, den man bereits
nach einmaligem Hören mitsingen
kann. „Der Anfang war schon gut,
aberwirwerdendasmitderChoreo-
graphie noch perfektionieren“, ver-
sprechendieTollitäten.Dazuhaben
sie in den nächsten acht Wochen
viel Gelegenheit: Mindestens 180
Auftritte liegen vor ihnen – und die
starten immermitdemSessionslied.

Rock’n’Roll statt Schlager: Prinz Bernie gab bei „Partymeile“ den coolen Saxofonisten und begeisterte damit nicht nur die
Prinzessin, sondern brachte auch das Publikum zum Tanzen. FOTOS: SOCRATES TASSOS

K Prinzessin Assindia Katrin I.,
alias Katrin Bahr, stammt nicht
nur aus einer durch und durch
närrischen Familie, sondern ist
auch Präsidentin der KG Narren-
schiff Altenessen.

K Auch Prinz Bernie I. (im wah-
ren Leben Bernie Spieker) ist mit
Leib und Seele Karnevalist, war
Mitbegründer der Frintroper Kar-
nevalsgesellschaft KHJ und vor
seiner Inthronisierung Präsident
der Essener Prinzengarde.

Essener Tollitäten leben
schon lange den Karneval

Zur ersten Ausgabe ihrer Reihe
„Orgelstudio – Folkwang zu Gast“
im neuen Jahr laden die evangeli-
sche Kirchengemeinde Altstadt
und das Forum Kreuzeskirche am
kommenden Dienstag, 8. Januar,
um 19 Uhr in die Kreuzeskirche am
Weberplatz ein. Studierende der
Klassen von Professor Roland
Maria Stangier und Professorin
Laura Vukobratović bringen Werke
für Orgel und Trompete zu Gehör.
Der Eintritt ist frei. Spenden wer-
den erbeten.

Folkwwk ang-Studenten
in der Kreuzeskirche

KOMPAKT
Tipps & Termine

Sein fünftes Buch veröffentlicht
der Essener Autor Winfried Thamm
unter dem Titel „Seelenzerrung“.
Der Erzählband mit zwölf Kurzge-
schichten und Erzählungen wird
erstmals am Freitag, 18. Januar,
präsentiert. Der 1955 geborene
Autor arbeitet als Lehrer und lebt
in Bergerhausen. Einige Zeit war er
mit einem Kollegen als Kabarett-
Duo unterwegs, später gründete er
eine Theatergruppe. Die Premie-
renlesung seines Buchs findet im
Steeler Kulturzentrum Grend an
der Westfalenstraße 311 statt. Be-
ginn ist um 20 Uhr, der Eintritt frei.

Essener Autor liest
aus seinem neuen Buch

Zu ihrem nächsten Konzert in der
Reihe „Orgelmusik zur Marktzeit“
lädt die evangelische Kirchenge-
meinde Werden am Samstag, 12.
Januar, um 11.30 Uhr in ihre Kirche
an der Heckstraße 54/56 ein. An
der historischen Walcker-Orgel
spielt Matthias Geuting ein rund
halbstündiges Programm. Der Ein-
tritt ist frei. Die Gemeinde freut
sich über Spenden.

Orgelmusik
zur Marktzeit

Komponist und Textdichter Klaus Pelizaeus ließ es sich nicht nehmen und war bei
der Weltpremiere seines jecken Songs auf dem Steeler Kaiser-Otto-Platz dabei.

Von Torben Heine

Über 40 Teilnehmer haben dem reg-
nerischen Wetter getrotzt und sind
am Sonntag auf den Rüttenscheider
Marktplatz gekommen, um ihren al-
tenWeihnachtsbaummöglichst weit
zu werfen. Was sich schräg anhört,
ist in skandinavischen Ländern Tra-
dition – und dient in Rüttenscheid
sogar einem guten Zweck.
Sandra Chartier, Organisatorin

der ersten Weihnachtsbaum-Weit-
wurfmeisterschaft, hat die Idee aus
Stockholm mitgebracht. „Die Leute
treffen sich dort jedes Jahr nach
Weihnachten auf einem Acker und
werfen ihre Weihnachtsbäume um
die Wette“ berichtet sie. Chartier er-
kannte das Potenzial der Tradition:
„In Essener Wohnzimmern stehen
in jedem Jahr geschätzt über hun-
derttausend Weihnachtsbäume. Im-
mer wieder werden viele davon im

Januar irgendwo im Stadtgebiet ab-
geladen und nicht richtig entsorgt.“
Damit das nicht so bleibt, musste

jeder Teilnehmer der Weihnachts-
baum-Weitwurfmeisterschaft seinen
eigenen Weihnachtsbaum mitbrin-
gen, der später ordentlich entsorgt
wurde. Danach konnte, gegen eine
kleine Startgebühr, um dieWette ge-
worfenwerden.Kinder bekamen ein
Bäumchen mit einem Gewicht von
einem Kilogramm, Frauen mussten
zweieinhalb Kilogramm werfen und
Männer fünf.
In Einzel- und Gruppenwertun-

gen und mit „Schwung-, Kegel- oder
Speertechnik“ versuchten sich die
Teilnehmer gegenseitig zu überbie-
ten. Am Ende schafften es die meis-
ten knapp bis zur Sechs-Meter-Mar-
ke. Ein groß gewachsener Teilneh-
mer jedoch näherte sich zumindest
etwas mehr dem Weltrekord von
10,20 Metern. Er katapultierte sei-
nen Baum bis auf stolze 8,60Meter.
Aber bei allem Spaß, den die Teil-

nehmer hatten, möchte Sandra
Chartier mehr, als nur eine etwas
schräge skandinavische Tradition zu
übernehmen. „Alle Einnahmen, die
wir heute machen, kommen dem
Verein Essener Chancen zugute.“
Dieser möchte damit sein Projekt
„Schule ist auf’m Platz“ fördern. Da-
bei wird förderbedürftigen Kindern
aus dem Essener Norden in den Fe-
rien die Gelegenheit gegeben, Sport
zu treiben und gemeinsam Spaß zu
haben.

Weihnachtsbäume
weit geworfen

Aktion in Rüttenscheid für den guten Zweck

Ein Teilnehmer wirft den fünf Kilogramm
schweren Baum. FOTO: SOCRATES TASSOS
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