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Ein kleiner Spaziergang durch 2000 Jahre* 

Es war 34 v. Chr. als die Römer ihre erste Siedlung hier am Rhein gründeten. Seit 
dem ist eine ganze Menge passiert. Aus dieser Menge pickt sich diese Führung die 
wichtigsten, spannendsten und seltsamsten Ereignisse heraus und gibt so einen Ein- 
und Überblick über die Entwicklung der Domstadt. 
 
Lassen Sie mich nicht lügen, aber…* 

Wenn man in Köln diese Einleitung hört, sollte man vorsichtig sein. Der Kölner liebt 
das Geschichtenerzählen so sehr, dass er seine Erfindungen oft der Realität vorzieht. 
Das macht es manchmal nicht leicht, aber umso vergnüglicher, die Wahrheit hinter all 
den beliebten Sagen und Legenden zu suchen. 
 
Kirche, Kölsch und Klüngel… 

sind sozusagen die Kölner Dreifaltigkeit. Denn beim Kölsch lässt sich gut klüngeln und 
sowohl beim Brauen als auch beim Klüngeln hatte die Kirche lange Zeit die Nase vorn. 
Bei einem Zug durch Kölner Brauhäuser und ihre Eigenheiten lernen Sie die 
Geschichte des Kölner Brau(haus)wesens kennen und erfahren wer hier seine Finger 
wo drin hat. 
 
Colonia Agrippinensis* 

Im Jahre 50 n. Chr. wurde aus der kleinen Ubiersiedlung die größte Stadt nördlich der 
Alpen. Wie die Römer hier am Rhein lebten und was sie so trieben lässt sich bei einem 
Besuch der beeindruckenden römischen Relikte anschaulich schildern. (auch als 
Kostümführung mit Kaiser Claudius) 
 
Als die Kölner Franzosen wurden…* 

waren sie erstmal gar nicht begeistert, doch das änderte sich schnell. Die Franzosen 
schnitten einen alten Zopf nach dem Anderen ab und veränderten die Stadt mit 
wahrhaft revolutionärer Geschwindigkeit. Straßenreinigung, Gesundheitswesen, 
Rechtsprechung, Wirtschaft - Alles wandelte sich grundlegend. 
Eie kurze aber äußerst spannende Episode der Kölner Geschichte deren Auswirkungen 
bis heute zu spüren sind; nicht nur im Kölschen Dialekt. (auch als Kostümführung mit 
franz. Revolutionssoldaten) 
 
Hexen, Henker, Totentanz* 

Im Glauben unserer Vorfahren war die Stadt bevölkert von Geistern und Dämonen vor 
denen man auf der Hut sein musste und über die Schreckliches erzählt wurde. Aber 
auch in der realen Welt geschah manch Unheimliches. Von schaurig-schön bis 
gruselig-grausig reichen die Geschichten aus dem alten Köln. (auch als 
Kostümführung mit dem mittelalterl. Gelehrten Agrippa von Nettesheim) 
 
Der Nubbel ist tot, es lebe der Nubbel 

Jedes Jahr aufs Neue verfällt der Kölner in einen Zustand grundlosen Frohsinns und 
das schon seit Jahrhunderten. Wie lässt sich dieses seltsame Verhalten erklären und 
wie fing Alles an? Diese Führung stellt Ihnen die Fünfte Jahreszeit des Rheinlandes mit 
all ihren Facetten vor, von den Roten Funken bis zur Stunksitzung. 
 
Wahrscheinlich eher unwahrscheinlich 

Auch wenn Sie glauben schon Alles über Köln zu wissen, diese Führung wird Sie eines 
Besseren belehren. Kennen Sie das grausige Geheimnis hinter einem bestimmten 
Duftwässerchen oder die einzig wahre Kölner Sündenbockzeremonie? Nein? Dann 
kommen Sie mit auf diesen Gang durch die Untiefen der Kölschen Seele! 
 
(*diese Führungen können auch für Kinder und Jugendgruppen durchgeführt werden) 


