
V ür all sönd Oche – findet der designierte Karnevals prinz 2020,
Martin (I.) Speicher. Und dass es dabei gar nicht darum geht, wer

man ist oder woher man kommt, hat der 44-jährige Rechtsanwalt
schon als Kind erkannt: „Obwohl mein Vater in Oberbayern geboren
wurde, lagen ihm rheinischer Frohsinn und Öcher Fastelovvend im
Blut.“ Und so gehören die Besuche des Rosenmontagszugs mit den
Eltern zu den schönsten Erinnerungen des heutigen Familienvaters.
Zur Normaluhr zog es die Speichers damals – „auch wegen des
Schutzmanns dort“, lacht er. Ob da sein Berufswunsch entstand? 

Fest steht fraglos, dass es sich bei Martin Speicher um einen
Öcher Jong handelt: Im Marienhospital geboren, besuchte er die
Grundschule Reumontstraße, wo er mit dem Öcher Liedgut vertraut
wurde. Darauf kann er heute bauen. Denn selbstverständlich wollen
auch Martin I. und sein Hofstaat in ihrer Session senge en sprenge! 

Viel Herzblut steckt der Prinz mit seinen Mannen aber vor allem
in den guten Zweck, dem sie sich verschrieben haben: ein barriere-
freier Fastelovvendwajong! „Wir wollen im Straßenkarneval Barrieren
niederreißen und allen Menschen ermöglichen, Klömpchere zu 
werfen“, erklärt Speicher. Überhaupt richtet er „den Scheinwerfer
auf Aktivitäten, die das Zusammenleben von Menschen mit und ohne
Behinderung, Arm und Reich, Jung und Alt, in Aachen Geborenen
sowie Zugezogenen verbessern“. Dieser Prinz will beweisen, dass 
zesame fiere fester Bestandteil des Brauchtums ist: Öcher Fastelovvend
– All inKlusiVe! lautet sein Motto. Inklusive ist für den Regenten auch
die Unterstützung seiner Frau Agnieszka und der Töchter Anna 
Marie und Luca Lena. 

Los geht es mit der Prinzenparty am Samstag, 9. November, in
der Erholungs-Gesellschaft, Reihstraße, bei der erstmals der Song
Pratschjeck erklingt (Text: Band Tästbild; Musik: Tom Bräutigam). 
Einen Tag später folgt der erste öffentliche Auftritt am Holzgraben 
(s. S. 34/35). Dafür hat Martin Speicher einen Wunsch: „Feiert mit
uns und überwindet alle Barrieren, die uns davon abhalten, eine echt
inklusive Gesellschaft zu sein!“ Grenzenlos gut in und für Oche! cf

Was bedeutet der Sessionsauftakt in diesem Monat für Sie?
Darauf arbeiten wir seit Monaten intensiv hin, und auf unserer Web-
site läuft der Countdown. Wir freuen uns riesig darauf, dann endlich
unsere Sessionslieder und Choreografien zu präsentieren.

Karnevalist mit Leib und Seele – würden Sie sich so nennen?
Auf jeden Fall. Das Brauchtum des Öcher Fastelovvends hat unsere
ganze Familie in den Bann gezogen. Unsere jüngere Tochter tanzt in
der Kindergarde des K.K. Oecher Storm. Ich engagiere mich dort
und in der Stadtgarde Oecher Penn und nun auch im AKV. 

Was hat Aachen, was Sie in keiner anderen jecken Stadt finden?
Die Mischung aus Volksnähe und dennoch überregionaler Bedeu-
tung ist einzigartig. Durch die Fernsehsitzung ist unsere Heimatstadt
in der ganzen Republik bekannt. Trotzdem ist der Karneval mit den
Vereinen und Gruppen bodenständig. Als Prinz hat man die Freiheit,
ein eigenes Motto, seine Kostüme und Lieder ohne viele Vorgaben
zu gestalten. Und durch die Euregio wird der Karneval bereichert.

Was halten Sie im Aachener Karneval für verbesserungswürdig?
Wenn der eine oder andere über seinen Schatten springt und 
Kooperationen gelingen, wird es für alle einfacher, auch große 
Projekte anzugehen. Wir fördern z. B. das Miteinander der Tollitäten
in der Städteregion. Ich wünsche mir, dass diese Ansätze die Session
überdauern. Wenn die Öcher Jecken zusammenrücken, haben wir
auch in zehn Jahren volle Säle. Sieht man die Jugendarbeit der 
Vereine, braucht man sich ohnehin keine Sorgen zu machen. 

Worauf freuen Sie sich als Prinz Martin I. am meisten?
Natürlich auf den Rosenmontag! Ich freue mich aber auch über die
vielen Freundschaften, die bereits entstanden sind und auf die -
jenigen, die noch dazukommen. Das Erlebnis, einmal Prinz Karneval
der Stadt Aachen gewesen zu sein, wird mich sicherlich prägen. 
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FRAGEBOGEN

Geburtsdatum: 26. 5. 1975
Geburtsort: Aachen
Familienstand: verheiratet,
zwei Töchter 
Beruf: Rechtsanwalt 
Hobbys: Fastelovvend, Golf,
unser Hund
www.oecherprinz.de

Martin Speicher

Spaß „All inKlusiVe“
In diesem Monat stellt sich Martin (I.) Speicher als designierter Prinz Karneval vor.
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