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Eine etwas zottelige Roulade 
Von Claudia Hoffmann, 21.02.12, 11:41h 

Zum ersten Mal seit 25 Jahren machte sich der Äezebär wieder auf zum 

Heischegang durch Kirchheim. Lukas Blankenheim wurde dafür in einen Wams 

aus Stroh gewickelt, bis nur noch Augen und Nase hervorlugten. 

 

 
Nach zwei Stunden war das Werk vollbracht und der neue Kirchheimer Äezebär mit einem kompletten 
Anhänger Stroh verschnürt. (Bild: Hoffmann) 

EUSKIRCHEN-KIRCHHEIM - „Hu Fastelovend / Schnegg me e Stöck vom Broode / Schnegg 

me e Stöck vom joode Speck / Loss mich ens kore wi dat schmeck / Schnegg hu, 

schnegg deef / Schnegg me ne joode fette Greef.“ So schallte es am Samstagnachmittag 

vollmundig aus vielen Kehlen auf dem Kirchheimer Dorfplatz. Denn mit diesem 

traditionellen Heischelied (Bettellied) ging erstmals seit 1986 der Äezebär wieder durch 

den Euskirchener Vorort – die wohl älteste bekannte Karnevalsmaske, die den Winter 

höchstpersönlich darstellt.  

Zwei Stunden lang hatte der „letzte noch lebende Kirchheimer Äezebär“, Hans Zeier, 

seinen Nachfolger Lukas Blankenheim einen Wams aus Stroh gewickelt, bis schließlich 

nur noch Augen und Nasen aus dem Ganzkörperkostüm hervorlugten. Kein leichtes 

Unterfangen, denn „früher waren die Strohgarben noch länger und daher einfacher zu 

verschnüren“, erinnerte sich Zeier.  

Begonnen wurde an den Füßen, damit sich der brummige Winterdämon so lange wie 

möglich bewegen kann. Immerhin hatte er noch einen langen Marschweg vor sich. 

Welche Eigenschaft braucht es als guter Äezebar? „Man muss schon ein bisschen verrückt 

sein“, lachte Zeier.  

Akademisch-international besetzt  

Ursprünglich war der Äezebär entsprechend der im Rheinland verbreiteten Tradition auch 

in Kirchheim am Karnevalsdienstag durch das Dorf gezogen. Aus zeitlichen Gründen 

hatte die frisch gegründete Äezebär-Gemeinschaft um „Bärenführer“ Hans-Rolf Theissen 

den Termin aber dann um einige Tage vorverlegt. In einer vergleichsweise spontanen 

Aktion hatte man auch die Musikertruppe zusammengestellt, die mit Kunsthistorikerin 

Bärbel an der „Quetsch“ und Trommler Guido aus Belgien schließlich sogar „akademisch-

international“ besetzt war.  



Zahlreiche Kirchheimer hatten sich schon einige Stunden vor dem Heischegang im 

Innenhof an der Geschwister-Burch-Straße eingefunden und verfolgten gut gelaunt die 

Verwandlung, bei der Nachwuchs-Äezebär Lukas zwischendurch in der Tat an eine etwas 

„zottelige Roulade“ erinnerte, witzelte einer der Dorfbewohner.  

Der ertrug das zeitraubende Prozedere mit bewundernswerter Geduld, hatte es am Ende 

zugegebenermaßen aber „muckelig warm“. „Schabau für die Kapelle“, hieß es 

unterdessen immer dann, wenn die Musik für einen Moment verstummen wollte.  

Ehrfürchtige Kinderaugen  

Pünktlich um 14.11 Uhr war das Werk vollbracht, und Schellenbaum sowie Instrumente 

nebst Brandschutzdecke wurden geschultert. Angetrieben von Peitschenknall und 

eingeschnürt in einen „kompletten Anhänger voll Stroh“ tapste der Äezebär an einer 

langen Kette zum Dorfplatz, wo er mit begeistertem Jubel empfangen und von 

zahlreichen ehrfürchtigen Kinderaugen bestaunt wurde.  

Sechs Stunden lang heischte er an Wegesrand und Türen für den guten Zweck, bis das 

Kostüm beim abendlichen Maskenball feierlich verbrannt, der Winter damit vertrieben 

und die Festgesellschaft fast pünktlich zur anstehenden Fastenzeit von allen 

karnevalistischen Sünden gereinigt war.  

 


