
„In einer irrsinnigen Welt vernünftig sein zu wollen, ist schon wie-
der ein Irrsinn für sich.“ (Voltaire) 

Karneval 2010 - verrückte Welt auch am EVR 
Fast alle Prinzessinnen 
und Prinzen dieses Jah-
res sind Schüler(innen) 
unseres Gymnasiums. 
Das allein scheint schon 
Grund genug zu sein, 
nicht einfach zu sagen: 
Wir haben im letzten 
Jahr unsere große Kar-
nevalsparty steigen las-
sen und machen nun 
erst einmal Pause. Und 
so beschloss der Ver-
fasser dieser Zeilen, als 
die ersten Anrufe der 
diesjährigen Prinzenbe-
gleiter bei ihm eingin-
gen, sofort: Da müssen 
wir wohl eine Ausnahme 

machen... 
Gesagt, getan: Termin gemacht, Aula reserviert, Kostüm bereit 
gelegt! Und zum Glück: Norbert Kox stand  ihm sofort als Modera-
tor zur Seite; und wenn man nur ein wenig jeck sein muss, ist ein 
kleines Rahmenprogramm in Sekundenschnelle entworfen. 
So traten - die Fotos verraten mehr als alle Worte - alt bekannte 
wie neu entdeckte Künstler aus eigenen Reihen (Tänzerinnen aus 
der Jahrgangsstufe 10, eine Horde von Sängern rund um Jülide 
Kaya, die DJs Kori & Ötzi) ebenso auf wie das tanzende Modera-
torenteam, das sich von der Überschrift "Künstler" hier auch räum-
lich zu distanzieren versucht. Insgesamt war sie aber schon ein 
kleines Kunstwerk, unsere kleine, flugs improvisierte Karnevals-
feier. Sie endete - von der obligatorischen Häusler / Korischem-
Zugabe einmal abgesehen - mit einem wahren Höhepunkt: dem 
(gleichzeitigen!) Auftritt von Viersener und Dülkener Kinderprin-
zenpaar. Jan-Philipp I. und Kathrin II. (Dückers-Klichowski) gaben 
uns zusammen mit Luca I. (Radner) und Sydney I. (Tusch) die 
Ehre. Sie tanzten, sangen und schunkelten mit unseren Jüngsten 
und taten dies mit einer Routine, die wir sonst nur von alten Hasen 
kennen. Die Feier hat - nicht zuletzt dank unheimlich interessier-
ter, aufmerksamer und gut gelaunter Schülerinnen und Schüler 
der Klassen 5 und 6 einen Riesenspaß gemacht. 
Vielen Dank dafür! Und bis zum nächsten Jahr... 
Text: Christoph Hopp, Februar 2010 
Fotos: Daniela Göbser, Februar 2010 
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Weitere Bildeindrücke: 
 

 
 

 

Große und 
kleine Jecken

 

 

2 


