Köln, 20. Oktober 2020

Nach Absage des Veranstalters:
WDR ehrt „Westfalen haut auf die Pauke“ mit einem närrischen „Best-of“
Der WDR bereitet eine ganz besondere Sendung mit Höhepunkten des Münsteraner Karnevals
vor, eine beeindruckende Reise durch fünf närrische Jahrzehnte. Grund für diese
Programmänderung ist die Entscheidung des Veranstalters, dass die traditionsreiche TVSitzung „Westfalen haut auf die Pauke“ in dieser Session aufgrund der Corona-Krise ausfallen
wird. Dies war in der langen Geschichte der Sendung nur einmal der Fall: 1991 wegen des
Zweiten Golfkrieges.
WDR-Unterhaltungschefin Karin Kuhn: „Dank der weitsichtigen Entscheidung des WhaPVorstandes haben wir jetzt Planungssicherheit. Wir haben entschieden, die traditionsreiche
westfälische Karnevalssitzung mit einer Collage zu ehren, die weit über ein klassisches Best-of
hinausgeht. Denn wenn die Pandemie die Veranstaltung verhindert, wollen wir unserem
Publikum den Fernsehabend erst recht westfälisch närrisch gestalten.“
Zu sehen sein werden die tollsten Tanzdarbietungen, die witzigsten Büttenreden und die
stärksten musikalischen Gassenhauer aus fünf Jahrzehnten voller karnevalistischer
Leidenschaft - mitten aus dem Herzen der Westfalenmetropole Münster. Neben diesen
Archivperlen werden wir neugedrehte Passagen Hintergründe einordnen und die Münsteraner
Künstler*innen im Hier und Jetzt zeigen.
Bernhard Averhoff, Präsident des Vereins Westfalen haut auf die Pauke: „So schwer uns die
Absage auch gefallen ist, so sehr freuen wir uns jetzt auf diese exklusive Sendung unseres
langjährigen Partners WDR. Und im Jahr 2022 hauen wir dann wieder gemeinsam auf die
Pauke. Helau!“
53 Jahre lang hat der WDR „Westfalen haut auf die Pauke“ abgebildet: Seit 1980 zeigt der
WDR die größte westfälische Karnevalssitzung in den ersten zwei Stunden der Sendung „Alles
unter einer Kappe“. Sie kommt zur besten Sendezeit um 20:15 Uhr und läuft immer am
Veilchendienstag im WDR Fernsehen. In dieser Session ist das der 16. Februar 2021.
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