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Kieler Karnevalclub Rhenania feiert im Januar 2013 ein besonderes Jubiläum. Der 
Expansionsdrang des Deutschen Reiches zu Beginn des 20. Jahrhunderts machte es möglich, 
dass sich viele Landmannschaften außerhalb ihrer angestammten Reviere gründeten. So auch 
in Kiel; der Bau des Nord- Ostsee-Kanals (Kaiser-Wilhelm-Kanal) und der enorme Ausbau 
der Kaiserlichen Marine führten unter anderem auch viel Rheinländer an die Kieler Förde. 
Am 2.5.1902 schlossen sich zwei dieser Vereine zusammen und gründeten den Club 
Rhenania. Im November desselben Jahres konnte unter der Leitung des “Kleinen Rates” die 
erste karnevalistische Sitzung diese Clubs im Restaurant Seegarten gefeiert werden (damals 
noch unter Ausschluss der Damen). Bis zum Ausbruch des ersten Weltkrieges erlebte der 
Club einen stetigen Aufstieg im kulturellen Leben der Landeshauptstadt und war auch in den 
oberen Kreisen sehr angesehen. Ausverkaufte Veranstaltungen und das Bestreben, die 
rheinländische Bräuche aufrecht zu erhalten, halfen der Rhenania, sich auch bei 
Einheimischen einen Namen zu machen. Mitglieder durften allerdings nur waschechte 
Rheinländer sein. Diesem ganzen Bestreben machte der Ausbruch des ersten Weltkrieges ein 
jähes Ende. Diejenigen, die das Glück hatten, nicht in den Schützengräben der Fronten darben 
zu müssen, konnten das Vereinsleben gerade eben noch in den neuen Frieden retten. Das 
Versailler Diktat machte es allerdings sehr schwer, den Frohsinn wieder in den Vordergrund 
zu rücken. Erst ab 1924 ging es mit den carnevalistischen Bestrebungen wieder aufwärts. Die 
neue Reichsmark und der Hunger nach Vergnügungen in der jungen Weimarer Demokratie 
machen es möglich, dass die Rhenania ausverkaufte Säle mit bis zu 2.000 Gästen hatten. 
Auch einen Prinz Carneval konnte man jetzt dem Publikum vorstellen. 1925 war der Kieler 
Werbekaufmann Hugo Schaaf der erste seiner Zunft und viele andere sollten ihm folgen. Das 
25.jährige Jubiläum 1927 wurde groß gefeiert und es ging stetig bergauf. Leider war die 
Politik erneut gegen die Kultur, und mit der Reichstagswahl 1933 nahm das Schicksal seinen 
Lauf. Zwar war die Rhenania auch in den 30-er Jahren sehr erfolgreich, aber die 
Gleichschaltung hatte selbstverständlich auch hier Einzug gehalten, bis im September 1939 
alles zu Ende ging. Der Neuanfang nach dem Untergang des Deutschen Reiches gestaltete 
sich sehr schwer. Alte Doktrien und neue Gedanken sorgten für eine Zellteilung, die den 
Kieler Karneval bis heute prägt. Den Neubeginn starteten die Rhenanen erst 1956 mit der 
Gründung ihrer weiblichen Tanzgruppe und mit Beitritt zum heutigen Komitee Kieler 
Karneval im Jahre 1961. In den Folgejahren hat sich die Rhenania, so wie alle anderen 
Karnevalvereine in Kiel, dem sozialen Engagement verschrieben. So führen sie viele 
Veranstaltungen in Senioren- und Pflegeeinrichtungen durch, um denen eine Freude zu 
machen, die nicht mehr ohne fremde Hilfe aus dem Haus können. Jedes Mal ein schönes 
Erlebnis, mit dem man „an Freude zu verschenken“ einen Lebensgewinn erzielt. Heute ist der 
RCC mit fünf Tanzgruppen, einem Tanzmariechen, einem Chor und diversen Büttenredner/ -



innen ein fester Bestandteil im Programm des Kieler Karnevals. Seit 2010 steht Jörg Adolph 
dem Club vor und führt die traditionelle Linie des RCC in die Moderne über. „Eine 
Gratwanderung“, wie er selbst sagt, „aber man soll die Hoffnung auf die neue Generation 
übertragen und die Grundgedanken der Jugend nicht an die Seite drücken”. 

Karnevaltermine im Januar 2013 

Die Aktiven des Rhenania Carneval Club können Sie bei den nachstehenden Veranstaltungen 
bewundern: Prinzenball des Komitee Kieler Karneval am 5. Januar 2013 im Kieler Schloss, 
Seniorenkarneval des Komitee Kieler Karneval am 20.1. in der Sparkassen-Arena, 
Ritterschlag “Amicus Laetitiae” am 25.1. und die Prunksitzung des Rhenania Carneval Club 
am 26.1., beides im Bürgerhaus Kronshagen. Kartenbestellung unter Telefon 0431/ 2398037. 
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