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Tickets für Sitzungen umgesetzt. Und wer 
hätte gedacht, dass die Kölner pro Session 
ganze acht Millionen Euro nur für Friseur-
besuche ausgeben? Zudem kurbelt der Kar-
neval den Absatz der Süßwarenhersteller an: 
Alleine am Rosenmontag prasseln rund 330 
Tonnen Bonbons, 700 000 Schokoladenta-
feln und 220 000 Pralinenschachteln auf die 
Jecken herunter. Und das jedes Jahr. Neben 
der Wirtschaftskraft von fast einer halben 
Milliarde Euro unterstützt die „fünfte Jah-
reszeit“ aber auch den Erhalt von circa 5000 
Arbeitsplätzen in Köln und Umgebung und 
spült der Stadt etwa vier bis fünf Millionen 
Euro an zusätzlicher Gewerbesteuer in die 
Kassen.

Einen nachhaltigen Wert hat der Kar-
neval auch für Kölns Image. So erfüllt er 
nicht zuletzt eine wichtige soziale Funk-
tion, indem er als Plattform für kulturelle 
und gesellschaftliche Integration Menschen 
auf verschiedensten Ebenen miteinander 
vernetzt. Zudem wird mit ihm ein jahr-
hundertealtes Brauchtum gepflegt und ein 
wichtiges Identifikationsmerkmal für die 
Domstadt geschaffen. Diese Werte zu wah-
ren, ist auch den Gesellschaften ein großes 
Anliegen: Nicht umsonst spenden sie im 
und für den Kölner Karneval jedes Jahr rund  
1,5 Millionen Euro.

Ehrenamt als tragende Säule 
Den Kölner Karneval gibt es – zumindest so, 
wie man ihn heute kennt – bereits seit knapp 
200 Jahren. Eng mit ihm verknüpft ist auch 
der Gedanke des Spendens: 1823 gründeten 
die Funktionäre der Armenverwaltung ein 
ehrenamtliches „Festordnendes Comité“ mit 
dem Ziel, einen großen Maskenumzug zu 
organisieren. Mit den Abgaben wurden an-
schließend die Kranken- und Waisenhäuser 

unterstützt. Zug und Komitee gibt es noch 
heute, ebenso wie die hohe Wertschätzung 
unentgeltlichen Engagements. „Die Marke 
Karneval lebt vom Ehrenamt“, konstatiert 
Christoph Kuckelkorn, Präsident des Fest-
komitees Kölner Karneval. „Nur in wenigen, 
sehr großen Karnevalsgesellschaften gibt es 
hauptamtliche Mitarbeiter – 99,9 Prozent des 
Karnevals in den Gesellschaften wird ehren-
amtlich getragen.“� n

Neben der Wirtschaftskraft von fast einer halben Milliarde Euro unterstützt der Kölner Karneval auch den 
Erhalt von circa 5000 Arbeitsplätzen in Köln und Umgebung.

Kölner Karneval

Sie engagieren sich mit der Dorint-
Hotelgruppe stark für den Kölner 
Karneval. Wie passt das zusammen?
DIRK ISERLOHE: Für uns als Kölner Familien-
unternehmen ist es ein Zeichen der Ver-
bundenheit mit unserer Stadt. Aber es geht 
deutlich darüber hinaus: Außerhalb der 
Region nehmen viele Menschen Karneval 
ziemlich oberflächlich wahr. Da wird gern 
übersehen, wie dieser auf eine weltoffene 
und tolerante Weise unterschiedlichste 
Menschen zusammenbringt, unvergesslich 
schöne Erlebnisse schafft, für Gastlichkeit, 
Spaß und Lebensfreude sorgt. Das sind ge-
nau jene Dinge, die auch allen über 3300 
MitarbeiterInnen in den Dorint-Hotels und 
-Resorts für unsere Gäste am Herzen liegen. 

Beschränkt sich das Engagement 
ausschließlich auf Köln?
Nein, wir werden künftig in unseren 
45 Häusern in ganz Deutschland und der 

Schweiz noch deutlicher als Botschafter für 
Köln und den Kölner Karneval auftreten. 
Da denken wir nicht nur an den Tourismus, 
sondern etwa auch an typisch „kölsche“ 
Produkte. Wir möchten ein Stück rheini-
scher Lebensfreude und Toleranz in allen 
Dorint-Hotels und -Resorts erlebbar machen.

Passend zum 60. Jubiläum der Hotelgruppe wird 
Ihnen und besonders dem Dorint-Hotel am Heu-
markt in diesem Jahr eine besondere Ehre zuteil.
Darauf sind wir sehr stolz: Unser Dorint 
am Heumarkt wird in den kommenden 
mindestens zehn Jahren die Hofburg des 
Kölner Dreigestirns sein – und ist damit 
während der Session nicht nur Wohnsitz 
von Prinz, Bauer und Jungfrau, sondern 
quasi das Hauptquartier für Karnevalisten. 
Man kann sagen, bei uns schlägt das Herz 
des Kölner Karnevals.� n

www.dorint.com
Dirk Iserlohe ist CEO der HONESTIS AG und Mitglied 
des Aufsichtsrates der Dorint GmbH
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Das Herz des Kölner Karnevals
Das schlägt im Dorint-Hotel am Heumarkt: ein Interview mit 
Dirk Iserlohe, CEO der HONESTIS AG, zu der auch die bekannte 
Dorint-Hotelgruppe mit 45 Hotels und Resorts gehört. 
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