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Schunkel-tiedet
RöstiundVerzdllcher:
SoliebendieGdsteihreTraditionskneipe
VONTOBIAS
CHRIST

Anfangs,vor mehr als 100 Jah- Schuhputzerbis zum Millionär - ten Vormittag an mächtig aul
ren,hießdas,,Wohnzimmer"
noch ,,Bei d'r Tant" fühlen sich viele Pelle:,,WennSieeinenEuroir
Innenstadt.
Am Naohmittagnoch Cäcilienschenke.
Mit Maria Kre- wohl"
Luft schmeißen,kommt der u
hat Peter.Hoffrnann, Spitzname' mer ändertesich das, Sie betrieb Von Wieverfastelovendbis Ro- nicht an", sagtBauchmüller.I
Harry, auf der Bühne vor 1400 die Kneipe von 1930 bis zum senmontag
herrschtnatürlichAus- das Lokal am Karnevalsdie
,,tollen Fraueno'getanzt- Mäd- ZweitenWeltkriegzusammenmit nahmezustand.
An den'tollenTa- geschlossen
hat, ist sicherur
chensitzungder RotenFunkenim ihrem Mann Arnold und nachsei- gen rücken sich die Jeckenschon wöhnlich. Aber die Kraftrese
Gürzenich.Nun stehtder40-Jähd- nem Tod vielo Jahreallein. Den
vom spä- des Personalsseien späte
ge samt rot-weißem Ornat und Kinderri aus der Nachbarschaft
dannerschöpft,so der 60-Jäh
Schiffchenim Schummerlichtund schenktesiegerneZuckerstangen.
Währenddie Roten Funken
lässt sich ein Feierabend-Kölsch,,Merjonbei d'r Tänt"(,,Wirgehen
Kölschkränzekreisen lassen
schmecken.Er und seineCo-Kar- zlttrTarrta")sollen sie irgendwann
nießtLinda Bell dasTreibenir
nevalistenstrahlen so farbenfroh gerufenhaben.So bürgertesich
gegenüber liegenden Ecke
undglücklichin denRaumwie die der spätereNan0eein.
Raumes.Sie sitzt an einemde
gemalten Clowns an der Wand,
Spätestensauf dem Weg zum
sche.von denenaussichdasjr
im erstenStockspürt
,,Beid'rTant",daist sichHarry si- Speiseraum
Schauspiel bestens beobac
cheEist die Stimmungimmer gut. der Gast,dassessichdie Protagolässt.,,In kaum einer Kneipe
nistendesorganisierten
Karnevals
den Sie so viel Karn
regelmäßig ip4antehens,fMohe- - schon vsr:de+ tollen
zimmer gemütlich machen. Seit
getro', schwärmt Lj
e$$sEffEffi
1990 haben sämtliche Kölner
Bell. Schon seit
BEID'RTANT
Dreigestirneihre Fotoshinterl9l70er Jahren kor
lassen,die nun
sie vorbei, mittlerw
Zwischen gesichtslosen Ge- im
schinalen
gehörtauchsiezur
schäftshäusern,
umtostvon mehr- Trept'enhaus
milie. Dass sie
spurigemlrinenstadtverkehr,wirkt wie Trophäaus der f
.,:,
" ,,Imi"
dasTraditionslokalan der Cäcili- en ausgeist, störtnieman
I
enstraße wie eine Oase. Der stelltwerden.
Man kann ja d
Schankraumhält, was die festlioh Außerdemha., lernen.,,Im Ka
illuminierte Fassade verspricht: ben
mehrere
val kriegt man
Gemütlichkeit auf kölsche Art. Traditionsvereinehier ihr
;':'
beim Schunkelna
DerPlatz ist begrenztrund um die Stammlokal.Ganze Mudie Liederschönerklä
massiv-hölzerneTheke, die wie sikzüge haben schon im
sagtBell und lachtherzli
eine rustikale Volkstheaterbühneund am Lokal auf die Pauke
denDreh-undAngelpunkt
desGe- gehauen.Die Theke zieht aber
schehens darstellt. ,,Jupp", der auchProminentean.Helmut Kohl
Der Herr über Frikadellen unt
vielbeschäftigte Herr über die oderPeerSteinbrückkamenschon
Kölschglriser, von allen nur Ju
Kölschfüsser,spielt hier eine der auf einen Schluck vorbei. Vom
genannt
Hauptrollen.
Soüberschaubar
die gute Stube,
so groß der Raum für die kölsche $tse}ehrtsf
:
Seele.Bei einschlägigem
Schun- ,,Bei
d'rTant"befindet
sichander DieKüchebietetBürgerliches
auf
kel-Liedgut, Rösti mit Räucher- Cäcilienstraße
28,Ecke
Antons- kölsche
Art.AlsSpezialitäten
des
lachsund ,,Yerzällcher"mit guten gasse.
Geöffnet
istdasLokalMon- Hauses
gelten
unteranderem
die
Freundenkann sie sich frei entfal- tagbisDonnerstags
von11bis24 hausgemachten
Bratka
rtoffeln
ten. ,,Man fühlt sich direkt hier zu Uhr,Freitag
undSamstag
von11 sowieRösti
undReibekuchen,
Hause,esist familiär",sagtHarry bis1Uhr.
Sonnundfeiertags
ist wahlweise
mitRäucherlachs
oder
derRoteFunke:,,Dasist ein Stück geschlossen.,,Bei
d'rTant"lLgt in frischem
Tatar.
EinCaffel-Kölsch
urttimlichesKöIn." Geschäftsfüh. derNähe
desNeumarkts
undist kostet1,50Euro.
Zuerreichen
ist
rer JohannesBauchmüllerteilt die mitderStraßenbahn
bestens
er- dasLokal
unterderTelefonnum:
Begeisterung.,,Bei d'r Tant"- das reichbar.
DieHaltestelle
Heumer022V257
73 60.(cht)
sei ,,wie mit guten Freundenim marktliegtnichtwgitentfernt. www.beidr-tanlde
Wohnzimmer".

