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“För dropp ze aachte: 

11 Räjele för üch Jeister op dr Jeisterzöch 

- ett hellije Jeisterzöch-Mannifess -” 
 

Die Gründungs-Gruppe entschied sich 1992, die Geisterzüge unter die folgende 

Prämissen zu stellen. Ergänzt wurden diese Prämissen 2013 durch den Nachwuchs im 

Verein Ähzebär un Ko. 

 

1. Karnevalistisch-politischer Demonstrations-Charakter der Geisterzüge 

Der Zug soll sowohl karnevalistisch als auch politisch sein: jedeR kann diesen 

Zug benutzen als Demonstration für oder gegen das, was nach seinem/ihrem 

Erachten gefördert/bekämpft werden muß. Selbstverständlich im Rahmen 

und unter Beachtung gesetzlicher Grundlagen. 

2. Aufruf zu Toleranz, Integration und Inklusion: 

Die Geisterzüge und alle deren Teilnehmer grenzen keine Einzelpersonen und 

auch keine Minderheitsgruppen aus: 

Alter, Geschlecht, kultureller Hintergrund, Religionszugehörigkeit, Menschen 

mit Migrationshintergrund, körperliche oder geistige Einschränkungen, 

sexuelle Orientierung sind explizit keine Ausschlusskriterien - ganz im 

Gegenteil: 

ALLE Menschen sind eingeladen aktiv an den Geisterzügen teilzunehmen und 

diese aktiv mitzugestalten. Die Geisterzüge sind ausdrücklich multikulturell. 

3. Ablehnung von Gewalt und rassistischen Äusserungen / Handlungen 

Die Geisterzüge und deren Teilnehmer lehnen Gewalt sowie rassistische und 

intolerante Äusserungen und Handlungen ausdrücklich ab. 

4. Feier-Prinzip 

Wer "einfach nur" feiern will, ist ebenfalls herzlich eingeladen. 

5. Jahres-Motti 

Soweit möglich, besteht ein Bezug zwischen dem jeweiligen Jahres-Motto und dem Weg. 

  



 

6. Ablauf der Geisterzüge // Geisterzüge = Mitmach-Züge 

JedeR darf mitgehen, notfalls auch Unmaskierte. Zuschauer am Strassenrand 

werden geduldet, Mitgehende werden lieber gesehen. 

Als besonderes Bonbon für die etwas Aktiveren: 

-- et jit kei Kamelle, och kei Strüßjer. Hühstens ens e Bützje -- 

Die Geisterzüge sind Mitmach-Züge: Vereine, Bürgerinitiativen, 

Umweltverbände sind ausdrücklich eingeladen, auf karnevalistisch-satirische 

und kreative Weise Ihr politisches oder gesellschaftliches Thema auf den Geisterzügen bunt 

der Öffentlichkeit darzustellen. 

7. Zugwege 

Der Zugweg ist jedes Jahr ein anderer. Es soll nicht wie bei die anderen 

Zügen immer dieselbe Strecke langgelatscht werden, sondern der Geisterzug 

wird auch als Stadtführung betrachtet zu historisch bedeutsamen Orten und 

Gebäuden und durch Straßen, Gassen, Viertel, die nicht jedeR in und um 

Köln Wohnenden hinreichend bekannt sind. 

8. Musik & Trommeln // Ablehnung von Technik während des Zuges 

Trotz Smartphone-Benutzung und Autofahren einiger Organisatoren ist der 

Geisterzug technikfeindlich. Im Zug sind Musik aus der “Konserve”, 

elektrische Verstärker, mobile Hifi-Anlagen und das Fahren von KFZ jeder Art 

unerwünscht. Musikmachen kann man auch ganz prima ohne Strom. Die 

vielen Sambagruppen / Trommelgruppen und Kochpottdeckelspieler 

beweisen es. Angeblich soll es auch Leute geben, die noch Texte von 

Karnevals- und Polit-Liedern singen können. 

9. Kommerz 

Die Geisterzüge waren und bleiben immer eine unkommerzielle 

Veranstaltung. 

10. Nachhaltigkeit im Sinne von ökologischer & sozialer Verantwortung 

Die Geisterzüge und alle Mitgeher verpflichten sich ab der Session 

2013/2014 am Abend des Geisterzugs eigenverantwortlich auf ein “Mehr” 

an ökologisch-sozialer Verantwortung und nachhaltigem Handeln. Der 

Verein Ähzebär un Ko. e.V. gibt hierzu im Vorfeld Tipps und Ratschläge zu 

Themen wie “Müllvermeidung während des Zuges”, “Pfandsammler 

<Flaschengeister> während des Zuges”, “gegenseitige soziale Verantwortung” 

11. Historie / Tradition 

Die Geisterzüge bewahren die historischen Tradition, die dem heutigen Konzept der 

Geisterzüge zu Grunde liegen. Nachzulesen auf der Geisterzug-WebSite unter 

http://www.geisterzug.de 

http://www.geisterzug.de/

