
Minerva Colonia 2019 

Alle zwei Jahre ehrt die Lesegesellschaft zu Köln mit der „Minerva Colonia“ 
Gruppen, Personen, Unternehmen oder Institutionen, die sich in besonderem Maße 
um die Wahrung der Traditionen der Stadt Köln verdient gemacht haben.  

2019 geht die Minerva an eine Gruppe, die weit über ihre Vaterstadt Köln hinaus mit 
ihrer Musik kölsche Sprache und vor allem auch kölsches Herz bekannt gemacht hat. 

Wikipedia nennt ihr Genre Kölsche Mundart- und Karnevalsmusik. Doch sie stehen 
für weit mehr als das. 1972 zunächst als „Ne Höhnerhoff“ gegründet, seit 1975 als 
„Höhner“ bekannt, haben sie mit ihrem Frontmann Henning Krautmacher, dem 
ehemaligen Leverkusener Kinderprinzen, der 1987 dazu stieß, kölsche Geschichte 
mitgeschrieben. 

Ihr – auch soziales Engagement - lässt sich nur stenogrammhaft wiedergeben: die AG 
Arsch huh, die Konzertreihe im Kölner Millowitsch-Theater, die Konzertreihe Höhner 
Classics, bei der Lieder der Höhner zusammen mit dem Orchester Junge Sinfonie 
Köln in der Kölner Philharmonie aufgeführt werden, das LObby-REstaurant LORE in 
unmittelbarer Nähe des Eigelsteins als �Anlaufpunkt und Begegnungsraum für 
„Berber und �Banker“, für das die Höhner seit über zwanzig Jahren Schirmherren 
sind, die Aktion Lichtblicke, Wir helfen, und die Stiftung Lesen, und last not least das 
Chorprojekt „ Grenzenlos“ für die Integration von Flüchtlingskindern 
 
Auch die Nachwuchsförderung kommt nicht zu kurz. Sie ist eng mit der Biographie 
von Henning Krautmacher verknüpft. Seit mehr als zehn Jahren gehört Henning 
zum Vorstand der Lesefördervereinigung Run and Ride For Reading, die alljährlich 
u.a. den Kölner Leselauf ausrichtet. Von den Einnahmen aus dem Kölner Leselauf 
werden sogenannte Leseclubs an Schulen im Großraum Köln eingerichtet.  

Wie lässt sich der diesjährige Minervapreisträger besser ehren als mit seinen eigenen 
Worten: 

Hey Kölle, do bes e Jeföhl 

Hier leben: Minsche wie mir 

Mit: Dä kölsche Pass 

Wir sind: „Echte Fründe“ 

Wir lieben: Blootwoosch, Kölsch un e lecker Mädche 

Und: Mir stonn zu dir, FC Kölle 

Und: Wenn et hätz dich röf und die Karawane weiterzieht 

Dann: kumme mir mit Allemann vorbei 

Denn: Dat es ne jude Lade hier 
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Für heut: Kumm loss mer fiere un danze 

Denn: Wenn nicht jetzt, wann dann? 

Vergesst nie: Wir sind für die Liebe gemacht 

Für unsere Vaterstadt: Viva Colonia 

 


