
Schon vor dem ZweitenWeltkrieg
gab es vor dem Kölner Rathaus
eineVeranstaltung, mit der die
Karnevalisten ihre Session eröff-
net haben. Nach dem Krieg ist die-
se Tradition inVergessenheit ge-
raten. Erst im Jahr 1969 wurde der
Elfte im Elften wieder richtig gefei-
ert, und zwar von der damals noch
jungenWilli-Ostermann-Gesell-
schaft. Zunächst wurde am Oster-
mann-Brunnen unter freien Him-
mel die Session eröffnet. Später
zog man auf den Alter Markt und
heute wird die XXL-Party auf dem
Heumarkt begangen. „Das ist eine
Veranstaltung, die das Bild un-
seres Karnevals nach außenmit-
prägt. Der Elfte im Elften ist ein
Magnet für viele Menschen ge-
worden. Er gibt ein gutes Bild
von der Stadt und dieWilli-Oster-
mann-Gesellschaft ist dafür der
Garant“, sagt Festkomiteepräsi-
dent ChristophKuckelkorn bei der
Vorstellung des Programms für
denMontag. „50 Jahre Sessionser-
öffnung in der Altstadt, das ist für
uns eine große Ehre. Darauf freu-
en wir uns und brennen dafür das
ganze Jahr“, sagt der Präsident der
Gesellschaft, Ralf Schlegelmilch.
Zum Jubiläum des Sessionsauftakt
hat sich SchlegelmilchVerstärkung

von der Schwäbisch-Alemanni-
schen Fastnacht an den Rhein
geholt. AmMontag steht die 70
Mann starke Stadtkapelle Bräun-
lingen, dann um 10.30 Uhr auf der
Bühne auf demHeumarkt und bil-
det den Auftakt zu Liveübertra-
gung imWDR, die um 16 Uhr mit
dem Auftritt der Bläck Fööss en-
det, die wieder am Elften im Elf-
ten auf den Heumarkt zurückkeh-
ren. Beginnen wird das Programm
bereits um 9 Uhr mit den Dom-
hätzje und den Filue, die ersten
Bands beim zehnstündigen Pro-

gramm. Highlights auf der Büh-
ne sind unter anderem die Auftrit-
te vonMaritaKöllner (11.13 Uhr),
den Räubern (11.27 Uhr), dem de-
signierten Dreigestirn (11.45 Uhr),
CatBallou (12.23 Uhr),Mijö (12.58
Uhr), Kasalla (13.12 Uhr), den Pa-
veiern (13.32 Uhr), den Klüngel-
köpp (13.52 Uhr), Brings (14.12
Uhr), den Domstürmern (14.42
Uhr), den Höhnern (15 Uhr), Tor-
benKlein (15.29 Uhr) und den
Bläck Fööss (15.42 Uhr). Um 11.09
Uhr gibt es den Countdown.
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Scanner erkennt
Hagelschäden an
Fahrzeugen
KÖLN (atep) Etwa 30 bis 45 Sekun-
den dauert es, bis der Hagelscha-
den-Scanner des Tüv Rheinland
die Folgen des Unwetters auf der
Karosserie des ziemlichmitgenom-
menenWagens im Auftrag der Ver-
sicherungen erkennt, dokumentiert
undbewertet. EinSachverständiger
würdedafür etwaeinehalbe Stunde
brauchen.Zum Einsatz kommt die
neue Technologie, nachdem der
TüvRheinlanddasBochumerStart-
up Adomea und sein Miko-System
übernommen hat.
Miko steht als Abkürzung für

„Mobiles Identifikationssystem für
Kraftfahrzeugoberflächen“ und er-
stellt ein vollständigesunddetailge-
naues Abbild der Außenhaut eines
Fahrzeugs. Erkannt werden Dellen
genauso wie Kratzer, Lackabplat-
zer oder Verätzungen durch Vogel-
kot. Eingesetzt wird dabei die soge-
nannte Streifenreflexionstechnik.
Die so gesammelten Daten werden
dannautomatischkategorisiert und
auch bewertet.
Weitere Einsatzmöglichkeiten

wären auch die Untersuchung von
Fahrzeugen bei Leasingrückläu-
fern, Mietfahrzeugen oder Neuwa-
gennach demTransport zumAuto-
händler. Aktuell sind inEuropa fünf
und in denUSA sechs der transpor-
tablen Systeme im Einsatz, deren
Anschaffungskosten im niedrigen
sechsstelligenBereich liegen.Künf-
tig gibt es laut dem Tüv das Poten-
zial für mehrere 100 Systeme allei-
ne in Deutschland.

Köln

Jecke Pänz erobern
den Gürzenich

(step) Im altehrwürdigen Gürze-
nich ist mächtig was los – über-
all sind die Pänz der Kölner Kin-
der- und Jugendtanzgruppen un-
terwegs und freuen sich auf ihren
ersten großen Auftritt in der neuen
Session. Ein Jahr lang haben sie an
den Tänzen gearbeitet und für ihre
Touren durch die jecken Säle ge-
probt. „In Köln gibt es derzeit etwa
30 Tanzgruppen, 26 mit 900 Tän-
zern sind heute hier in den Gürze-
nich gekommen. Dabei gibt es kei-
ne Konkurrenz, man feuert sich
gegenseitig an und kann sich aus-
tauschen. Das macht den Charme
dieser Veranstaltung aus, die es
in diesem Jahr zum sechsten Mal
gibt“, sagt Christine Flock, Vize-
präsidentin im Festkomitee und in
dessenVorstand für den Kinder-
und Jugendkarneval zuständig.

KARNEVAL

900 Pänzwaren in den Gürzenich ge-
kommen. FOTO: EPPINGER

Carlos Santana
in der Arena

(step) Der zehnfache Grammy Ge-
winner Carlos Santana präsentiert
im Frühjahr seine „Miraculous
2020World Tour“. In Deutschland
gibt der ikonische Rock-Gitarrist
und Latin-Rock Superstar nur zwei
ausgewählte Konzerte in Mün-
chen und Köln. Auf der kommen-
den Tour zelebriert Musiklegen-
de Carlos Santana die Songs sei-
ner 50-jährigen Karriere, darunter
Fan-Favoriten vonWoodstock bis
Supernatural und viele mehr. In
der Kölner Lanxess-Arena ist San-
tana am 23. März in Deutz zu Gast.
DerVorverkauf hat gerade begon-
nen. Karten für das Kölner Konzert
gibt es direkt bei der Kölner Are-
na unter Telefon 0221/8020 oder
online unter der folgendenWeb-
adresse:

www.lanxess-arena.de

KONZERT

Musiklegende Carlos Santana kommt
nach Köln. FOTO: ROBERTO FINIZIO

11. im 11.: 50 Jahre Sessionsauftakt

FREILUFTPARTY

Festkomitee-Präsident Christoph Kuckelkorn (l) und derOstermann-Präsident
Ralf Schlegelmilch. FOTO: EPPINGER

Dermobile Scanner erkennt Hagel-
schäden. FOTO: EPPINGER

Wein und Tee in der
chinesischen Kunst

MELDUNGEN

KÖLN (step) Vom 13. November bis
3.Mai zeigt dasMuseum fürOstasi-
atischeKunstKölndieKabinettaus-
stellung„TrunkenanNüchternheit.
Wein und Tee in der chinesischen
Kunst“. Im Zentrum der Ausstel-
lung stehen Keramiken und Lacke
sowie Malerei und Kalligrafie, die
von der Wertschätzung des Tee-
undWeintrinkens in China zeugen.
Doch während derWein berausch-
te, machte der Genuss vieler Scha-
lenTees„trunken anNüchternheit“.
Das Museum präsentiert zum Bei-
spiel alte Opfergefäße fürWein aus
BronzeundKeramik, die imAhnen-
kult Verwendung fanden. Auch im
modernenChina sindWeinundTee
wieder en vogue: neben demWein
aus gekelterten Trauben berauscht
man sich auch an sündhaft teuren
Tees, wie Pu-erh, Weißem Tee oder
Baozhong Tee.

Messe Babywelt kommt
erstmals nach Köln

KÖLN (step) Am Wochenende vom
29. November bis 1. Dezember
kommt die Messe Babywelr erst-
mals in die Kölnmesse nach Deutz.
Werdende oder frischgebackene
Eltern finden hier auf ihre Fragen
und Wünsche Antworten bei Ex-
perten und Herstellern aus ganz
Deutschland sowie ausKölnundRe-
gion. EinegroßeAuswahl bekannter
Marken und kleiner Labels stehend
zumVergleichen,TestenundKaufen
bereit. Außerdem stehen Profis wie
unter anderem Elterngeld-Spezia-
listen,Hebammen,Trage-undStill-
beraterinnen, Sicherheits- undErs-
te-Hilfe-Experten mit Rat zur Seite.

VON STEPHAN EPPINGER

KÖLN.VierNummer-1-Alben inFol-
ge, über 3,8 Millionen verkaufte Al-
ben und zahlreiche Gold-, Platin-
und Diamant-Auszeichnungen.
Nach der Veröffentlichung ihres
vierten Studio-Albums „Im Auges
des Sturms“, das mit dreifach Pla-
tin ausgezeichnet wurde, erreich-
te sie die Einladung von MTV zum
richtigen Zeitpunkt. Mit „Santiano
– MTV Unplugged“ reiht sich das
norddeutsche Quintett nahtlos in
die Serie namhafter Vorgänger wie
Paul McCartney, The Cure, Nirva-
na, Herbert Grönemeyer, Cro, Pe-
ter Maffay, Udo Lindenberg, Scor-
pions,WesternhagenundDieToten
Hosen ein.
Ab dem 25. März 2020 ist Santia-
no mit ihrem MTV Unplugged Al-
bumauf großerDeutschland-Tour-
nee. Am30.März ist die Band in der
Kölner Lanxess-Arena zu Gast. Am
4.April kommtSantiano indenRat-
her Dome nach Düsseldorf. Karten
für das Kölner Konzert gibt es unter
Telefon0221/8020.WasdieFansbei
denKonzerten imRheinlanderwar-
tet, darüber hat unsere Zeitung mit
Björn Both vorab gesprochen.

Wie kam es, dass Santiano 2020
mit der MTV unplugged Tour un-
terwegs sind?
Björn Both: Es gab eine entspre-
chendeAnfrage, obwir uns so etwas
vorstellenkönnenundwir konnten.
Allerdings mussten wir uns erst-
mal kneifen und fragen, ob das al-
les wahr ist. Es war uns schnell klar,
dass dieses Projekt eine echte Her-
ausforderung ist. Da mussten wir
uns etwas einfallen lassen.

Wie haben Sie sich vorbereitet?
Both:Zunächstmusstenwir schau-
en, welche Songs aus unserem Re-
pertoire sich eignen, um entspre-
chend neu arrangiert zu werden.

Und wir mussten uns entscheiden,
ob wir das als Folkband machen
oder ob wir uns der orchestralen
Dimension stellen. Jetzt ist es eine
60-Mann-Folkband mit Orchester
geworden. Für die Vorbereitungen
unddieneuenArrangementshaben
wir fast fünfMonate gebraucht. Bei
den Proben wurde die Band ent-
sprechend mit den notwendigen
Instrumenten wie Flöte, Dudelsack
und weitere Gitarristen vergrößert.
Und wir kommen auch unplugged
sehr kraftvoll rüber, so viel kann ich
schon verraten. Für uns ist das ein
Abenteuer und es tut gut, die alten
Trampelpfade einmal zu verlassen.
DieArbeitmit so einer großenBand
im Probenraum und im Studio ist
ganz anders. Aber um das tolle Er-
lebnis für alle umzusetzen, muss
man eben etwas tun.

Es wird auch Gastmusiker geben.
Both: Ja auf dem Album haben wir
acht musikalische Gäste. Einige
davon werden sicher auch an der
einen oder anderen Stelle bei der
Tour auftauchen.Dawerdenwiruns
noch überraschen lassen.

Wie ist es bei einem Format mit-
zumachen, das schon von sehr be-
kannten Kollegen geprägt wurde?
Both: Damussman sich immer ein
StückEhrfurcht erhalten.Dennzum
Selbstbewusstsein gehört auch im-
mer etwasDemutundDankbarkeit,
sonst istman verloren. So eineHal-
tung ist wichtig, um entsprechend
konzentriert und sorgfältig vorzuge-
hen. Das neue Projekt ist ein wei-
terer Meilenstein für uns, der uns
aber auf keinen Fall arrogant wer-
den lässt.

3,8 Millionen verkaufte Alben in
acht Jahren. Wie groß ist da der Er-
folgsdruck?
Both: Den gab es nie. Keiner hat
anfangs damit gerechnet, wie sich

die Band entwickeln wird. Da gab
es auch nie die große Erwartungs-
haltung imUmfeld.Wirwollten ein-
fach eine Nische besetzen. Das war
auch beim zweiten und den weite-
renAlben so.UnserKonzepthat sich
bewährt und wir wollen die Marke
Santiano weiter so erhalten, wie sie
ist.Druck gibt esnur vonuns selbst,
der eigene Anspruch ist da durch-
aus sportiv.

Sie kommen aus dem hohen Nor-
den. Was bedeutet Ihnen Heimat?
Both:DerNorden ist unsereHome-
base. Von dieser Heimat ziehen wir
unsereLyrik, unserePoesieundun-
sere Kraft. Santiano ist nahe an un-
serem wahren Leben – wir sind alle
Segler undKüstenkinder.Wir lieben
unseren Norden.

Welche Beziehung haben Sie zu
Köln?

Both:Daswar eineder erstenRegio-
nen, außerhalbunsererHeimat, die
sich für uns und unsere Musik in-
teressiert hat. Und die Kölner Are-
na war eine der ersten großen Hal-
len, die wir voll bekommen haben.
Dawarenwir damals echt erstaunt.

Weitere Infos zum Konzert und zur
Tour gibt es online unter:

www.lanxess-arena.de

Santiano unplugged in der Arena
Im Frühjahr kommt die norddeutsche Band zum Konzert nach Köln und präsentiert ihr neues Album live.
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Mit ihremMTV unplugged-Album gehen Santiano im kommenden Jahr auf Tour und kommen EndeMärz auch zumGast-
spiel nach Köln. FOTO: CARSTEN KLICK
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