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Wir von Blatt-Gold sind schon zweimal als
Reporter_innen beim „Tag der Begegnung“ in Köln
gewesen. Das ist die größte Party für Menschen mit
und ohne Behinderung. Da wird Musik gemacht
und getanzt. Wir machen da Interviews hinter der
Bühne mit Leuten, die da auf der Bühne stehen.
Wir haben da Chulcha Candela interviewt. Weil
die machen voll coole Musik für manche. Andere
finden die Bläck Fööss besser oder Schlagermusik
oder Elvis oder Santiano. Auf Konzerte gehen
wir alle gerne! Das ist super. Wir sind auch schon
zusammen im Theater gewesen und sind nach
Köln gefahren, zum berühmten HänneschenTheater. Wir haben mit Frauke Kemmerling
gesprochen, die ist die Intendantin.
Blatt-Gold ist die Schreibwerkstatt der GoldKraemer-Stiftung für Menschen mit Lernproblemen.
Was sie denken und fühlen schreiben oder
diktieren sie. Das veröffentlichen sie in Zeitungen
und Magazinen. Und im Internet, zum Beispiel
Facebook. Anja Schimanke hilft ihnen dabei. Sie ist
Journalistin.

Die Blatt-Gold-Redaktion
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Blatt-Gold

Das Hänneschen Theater – Kölns berühmtes Puppenspiel
Interview mit der Intendantin, Frauke Kemmerling
Wir sind zum Hänneschen Theater gegangen. Das ist ein
Puppentheater, und darin kann man sich gut amüsieren. Das sind
geschnitzte Puppen. Sie werden auf einer Stange gehalten, und die
Puppenspieler sind hinter der Bühne und bewegen und sprechen die
Puppen. Es gibt viel Musik, Tanz und Witz: Ein Theater zum Schunkeln
und Lachen und Mitsingen. Wir haben die Chefin, Frauke Kemmerling,
kennen gelernt. Sie hat uns erzählt, dass es das Kölsche Hänneschen
Theater schon fast 200 Jahre gibt. Seit 1926 ist es eine Bühne der Stadt
Köln, wie die Oper und das Schauspielhaus. Die berühmtesten Puppen
sind Hänneschen, Bärbelchen, Tünnes und Schäl und Speimanes. Sie
wohnen alle in Knollendorf. Dort ist jeder Jeck anders.

Blatt-Gold im Hänneschen-Theater
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Knollendorf – das lustigste Abbild unserer Gesellschaft
Blatt-Gold: Hallo Frau Kemmerling. Ab wann ist man da drauf
gekommen, mit Puppen zu spielen?
Frauke Kemmerling (F.K.): Johann Christoph Winters ist 1802 darauf
gekommen.
Blatt-Gold: Warum?
F.K.: Er war Schneider und konnte damit nicht genügend Geld
verdienen. Deswegen hat er mit seiner Frau ein Puppenspiel gegründet,
um seine finanzielle Situation aufzubessern.
Blatt-Gold: Die sind an Stöcken die Puppen, ne?
F.K.: Ja, das ist das Rheinische Stockpuppenspiel.
Blatt-Gold: Wie lange haben die gebraucht, die Holzpuppen zu
schnitzen?
F.K.: Das dauert eine Weile. Die Köpfe werden zuerst auf einem
großen Block Lindenholz aufgemalt und grob mit der Wandsäge
ausgeschnitten und dann beigeschnitzt. Das ist Handarbeit. Für
unsere Charakterköpfe haben wir eine Kopiermaschine. Aber auch
diese Köpfe müssen nachher mit der Hand und dem Schnitzeisen
nachgeschnitzt werden. Das ist sehr viel Arbeit und dauert viele, viele
Stunden. Insgesamt bestehen die Puppen aus 4 Teilen.
Blatt-Gold: Wann hat er damit angefangen?
F.K.: Das kann ich gar nicht genau sagen. Oder meinst du 1802?
Blatt-Gold: Nein, mit dem Schnitzen, die Uhrzeit, wann hat er damit
angefangen?
F.K.: In der Werkstatt? Wann die anfangen zu arbeiten?
Blatt-Gold: Genau.
F.K.: Sie arbeiten von 8 bis 16 Uhr, manchmal auch länger während der
Proben. Von Montag bis Freitag arbeiten die in der Werkstatt.
Blatt-Gold: Wer spielt den Speimanes?
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F.K.: Für den Speimanes sind zwei Kollegen zuständig. Stefan Mertens
und Charly Kemmerling, der den Speimanes schon viele Jahre spielt
und bald in Rente geht.
Blatt-Gold: Kemmerling? Sie haben denselben Namen.
F.K.: Ja, wir haben uns hier im Theater kennengelernt und dann
geheiratet.
Blatt-Gold: Oha. Hey. Cool. Die Aussprache von dem ist besonders – er
spuckt und ist immer lustig, wenn er sagt: Herr Prässsident …
F.K.: Ja, das mit dem Spucken ist ganz schön schwierig in CoronaZeiten.
Blatt-Gold: Hat der Speimanes jetzt ne Maske an?
F.K.: Die Puppe nicht!
Blatt-Gold: Das wäre lustig, wenn man allen Puppen so eine Maske
macht und so auf die Bühne schickt oder nicht?
F.K.: Nicht wirklich. Aber Masken gibt es schon.
Blatt-Gold: Was ist mit Corona? Merkt ihr das sehr stark?
F.K.: Seit Mitte März war das Hänneschen-Theater geschlossen. Wir
haben erst seit dem 10. August wieder für Proben geöffnet, und ab
September können wir die erste Vorstellung spielen mit reduzierten
Zuschauerzahlen, mit Hygienekonzept mit ganz vielen Maßnahmen, die
es ermöglichen, Publikum wieder in den Saal zu lassen.
Blatt-Gold: Haben Sie eine Lieblingsfigur, außer den Speimanes?
F.K.: Ja, Köbeschen.
Blatt-Gold: Warum den?
F.K.: Weil ich den liebeswürdig frech finde. Er wird von einer Frau
gesprochen, was man nicht so merkt, aber die Stimme mag ich sehr
gerne und auch den Charakter.
Blatt-Gold: Haben Sie schon mal selber an einem Stück mitgespielt?
F.K.: Ich habe schon mal mitgeschrieben und auch mal mitgespielt.
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Allerdings spreche ich nicht! Ich kann zwar schon mal einen Satz auf
Kölsch sagen, aber es reicht nicht für die Bühne – auf keinen Fall. Dafür
haben wir unsere Spezialisten. Ich kann aber schon mal aushelfen,
wenn Not am Mann oder an der Frau ist.
Blatt-Gold: Sie halten dann bloß und die andere Person spricht dann?
F.K.: Genau.
Blatt-Gold: Du kannst nicht auf Kölsch reden?
F.K.: Ich kann das schon, ein bisschen, aber nicht so wie unsere
Puppenspieler. Das ist wichtig, dass sie gebürtig aus Köln kommen
und Kölsch mit der Muttermilch aufgesogen haben. Ich bin keine
Muttersprachlerin, deswegen tu ich das nicht oder nur selten.
Blatt-Gold: Sie sind ja von Osnabrück nach Köln gekommen …
F.K.: Sie sind aber gut informiert. Ja, und seitdem lebe ich in Köln.
Blatt-Gold: Was gefällt Ihnen so sehr an Köln, dass Sie hierbleiben?
F.K.: Die Menschen, die Art hier zu leben und das Hänneschen-Theater.
(Alle lachen.)
Blatt-Gold: Was hat eine Intendantin alles zu tun?
F.K.: Och, nit vill (Gelächter). Meine Aufgabe ist die Geschäftsführung,
also Finanzen und Verwaltung und auch die künstlerische Leitung,
zum Beispiel, welche Stücke gespielt werden, welche Themen wir
bearbeiten, ob wir Festivals machen.
Blatt-Gold: Was ist Ihnen wichtig beim Hänneschen?
F.K.: Ich finde es wichtig, dass es ausgewogen ist zwischen Tradition und
den Anschluss nicht zu verlieren an die Moderne – es müssen aktuelle
Themen sein, die aber trotzdem zum Theater passen.
Frau Kemmerling hat die Bärbelchen-Puppe in der Hand und zeigt, wie
die Puppe funktioniert.
Blatt-Gold: Kann Bärbelchen nicht sprechen?
F.K.: Jetzt nicht. Ich habe sie ja nur zum Zeigen hier. Wenn Sie wissen
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möchten, wie sie spricht, müssen Sie in eine Vorstellung kommen.
Blatt-Gold: Wir haben noch nie ein Stück gesehen, weil man keine
Karten kriegt.
F.K.: Man kann es schaffen! Bisher haben die Leute hier einige Tage auf
dem Eisenmarkt gezeltet und vor dem Theater übernachtet, damit sie
die ersten sind, um anzustehen, wenn es Eintrittskarten gibt. Die gibt es
nur hier bei uns persönlich.
Blatt-Gold: Wer denkt sich die ganzen Stücke aus?
F.K.: Die meisten Stücke werden von Autor_innen aus dem Haus oder
von Gästen, die das Haus sehr gut kennen, geschrieben und teilweise
auch inszeniert, zum Beispiel der Puppenspieler Udo Müller. Er ist
stellvertretender Intendant und Tünnes-Darsteller.
Blatt-Gold: Und wie lange dauert das, bis so ein Stück fertig ist?
F.K.: Das kommt ein bisschen darauf an, wie viel Erfahrung jemand
schon hat und wie schnell oder langsam sie oder er schreibt. Das ist
ganz unterschiedlich. Und es liegt auch am Thema. Manchmal muss
man mehr recherchieren, mal weniger. Bis ein Stück fertig ist, dauert es
mindestens ein Jahr, manchmal auch 2 Jahre.
Blatt-Gold: Was proben Sie gerade?
F.K.: Ein Stück zum 50. Jubiläum der Bläck Fööss. Das heißt: „D‘r Rhing
erop, d‘r Rhing erav“.
Blatt-Gold: Von den Bläck Fööss gibt es auch Stockpuppen!?
F.K.: Ja, die alte Besetzung.
Blatt-Gold: Nur die alte, mit Tommy Engel!?
F.K.: Ja, die neue ist nicht komplett. Wenn wir alle hätten machen
müssen, das war nicht machbar.
Blatt-Gold: Was kostet denn so eine Puppe?
F.K.: Zwischen 3.000 und 5.000 Euro, aber man kann sie nicht kaufen. Sie
werden nur gemacht, um hier gespielt zu werden.
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Blatt-Gold: Wie kam es denn, dass es Hans Süper und Hans
Zimmermann vom Colonia Duett als Puppen gab?
F.K.: Das kommt immer mal wieder vor, dass Prominente, also berühmte
Leute, die man kennt und die gerade in aller Munde sind, eine
Rolle spielen. Die kommen dann zu der Ehre, eine eigene Puppe zu
bekommen.
Blatt-Gold: Die sprechen dann ihre Puppen selber, oder?
F.K.: Ja, das kam schon mal vor, ist aber sehr selten. Das muss dann
schon ein ganz besonderer Anlass sein.
Blatt-Gold: Wie alt ist die Puppe von Bärbelchen?
F.K.: Die Puppen, die wir im Moment im Spiel haben, sind alle aus den
50er Jahren.
Blatt-Gold: Und wie alt ist eure älteste Puppe?
F.K.: Ich glaube, die ist sogar schon älter als von 1802. Die befindet sich
im Archiv der Theaterwissenschaftlichen Sammlung der Universität in
Porz-Wahn.
Blatt-Gold: Und was ist das für eine Puppe?
F.K.: Der Teufel. Er wird nicht mehr gespielt.
Blatt-Gold: Weil es keinen Teufel gibt?
F.K.: Früher gab es im Kasperletheater einen Teufel, aber unsere Puppen
kommen ohne Teufel aus. Wir haben Engel, das Gegenstück zum Teufel.
Blatt-Gold: Sahen die Puppen immer so aus wie jetzt oder haben die
sich verändert in den 200 Jahren?
F.K.: Vieles hat sich an den Puppen verändert, zum Beispiel die
Gesichtsausdrücke. Aber das Typische, wie die Stupsnase und die roten
Bäckchen, die sind immer noch so. Aber es gibt schon Veränderungen
und auch die unterschiedlichen Schminktechniken, das Bemalen der
Köpfe. Denn es sind verschiedene Künstler am Werk, die unterschiedlich
arbeiten. Es gibt eine Tradition, wie man es macht, aber jeder hat seine
Technik und gestaltet ein bisschen anders.
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Blatt-Gold: Sie könnten doch auch mal uns schnitzen?
F.K.: Kann man alles, klar. Sind Sie berühmt?
Blatt-Gold: Wir sind auf dem Weg! Habt ihr auch mal was mit
Behinderung?
F.K.: Wenn man sich mal den Speimanes ansieht, der hat eine
Sprachbehinderung, der spuckt, der stottert … kein Mensch weiß,
warum. Und er hat einen Buckel, wenn man genau hinsieht. Das ist
schon ein Handicap.
Blatt-Gold: Warum ist das so?
F.K.: Das kann ich nicht sagen. Er hat sich so entwickelt als Figur und
übernimmt die Rolle des Hofnarren. Der Speimanes darf vieles, was
andere Figuren vielleicht nicht so dürfen. Er darf frech sein und Späße
machen, ohne dass ihm jemand böse ist.
Blatt-Gold: Gibt es viele Puppen, die eine Behinderung haben?
F.K.: Nein, ansonsten sind es Figuren, die in jedem Dorf, in jeder
Gemeinschaft so leben könnten. Jeder ist anders und unterschiedlich.
Ob man eine Behinderung hat oder nicht. Manche sagen, der Schäl ist
bekloppt, der will nur immer Geld machen. Andere sagen, der Tünnes
ist geistig nicht ganz auf der Höhe – es gibt viele Dinge, die man zum
Thema Behinderung sagen könnte, aber ich finde, was wichtig ist: Es
ist eine Gemeinschaft und jeder bringt sich ein und jeder kann etwas
Besonderes. Wichtig ist, dass alle zusammen in Knollendorf sind.
Blatt-Gold: Ja, das wollten wir gerne mal wissen, ob manche bisschen
was anderes haben, was andere nicht haben.
F.K.: Dann müssen wir auch darüber sprechen, was Behinderung ist.
Was ist normal und was ist nicht normal? Ich glaube, dass Knollendorf
ein Abbild ist von der Gesellschaft, die wir sonst auch haben. Manche
sind etwas anders als andere – das gibt es hier, und das gibt es in der
Gesellschaft auch.
Blatt-Gold: Danke für das Interview.
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Blatt-Gold mit Hänneschen und seiner Chefin, Frauke Kemmerling

Speimanes
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Köbeschen

Tünnes und Schäl

Theaterintendantin Frauke Kemmerling mit
einer ihrer Puppen: Bärbelchen
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Im Theaterfoyer zeigt Frauke Kemmerling
Fotos der Puppenspieler_innen.

„Behinderung ist uns wurscht!“
Blatt-Gold interviewt die Theatergruppe Mittendrin
Wir haben uns ein Theaterstück angesehen. Das war: „HIN oder WEG
– eine Pilgerreise der besonderen Art“. Das spielen 14 Leute. Der
Jüngste ist 16 Jahre, die älteste Schauspielerin ist schon 74. Die heißen
„Mittendrin“1. Manche haben eine Behinderung, mache haben keine
Behinderung. „Das ist wurscht“, hat Nicola Glück uns gesagt. Die ist
die künstlerische Leitung. Blatt-Gold hat sie und die Gruppe vorher
interviewt, vor dem Auftritt.
Blatt-Gold: Ah, ihr macht eure Texte selbst!?
Damian von Zmuda: Der Maximilian hat mitgeschrieben bei den
Proben, damit wir uns später daran erinnern.
Nicola Glück: Wenn wir übers Pilgern reden, sagt jeder, was ihm
spontan dazu einfällt. Und Maximilian Hanka, unser Regieassistent,
schreibt ganz schnell mit, wenn wir improvisieren. Die ersten Impulse sind
meistens die besten. Dann haben wir die ganzen Ideen und los geht’s.
Blatt-Gold: Was ist das, improvisieren?
Nicola Glück: Wir stellen uns alle mal vor, draußen regnet‘s. Das Dach
hat ein Loch und wir werden alle nass, es ist kalt und – zack – habt ihr
alle improvisiert. So entstehen unsere Szenen.
Blatt-Gold: Warum habt ihr euch das mit dem Pilgern ausgesucht?
Helma Schwenzer: Nicola hat uns Pilgern vorgeschlagen. Wir hätten
dazu auch Nein sagen können. Die Rolle hat jede und jeder für sich
selbst ausgesucht, die sind nicht vorgegeben. Und auch die Texte, hat
jede und jeder für sich entwickelt.
Blatt-Gold: Macht ihr das immer so?
Nicola Glück: Bei „Romeo und Julia“ haben wir uns einen Film dazu
1

Mehr Informationen zum Theater Mittendrin und der mebus körmann stiftung

gibt es im Internet: www.mkstiftung.de/programm/theater-mittendrin/
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angeguckt. Diesmal gucken wir ihn vielleicht hinterher an, aber
vielleicht auch nicht - wir sind eigentlich besser als die Filme!
(Alle lachen.)
Blatt-Gold: Wie oft spielt ihr ein Stück?
Damian von Zmuda: so 5 Mal.
Blatt-Gold: Habt ihr vor, noch mehr Stücke zu spielen?
Damian von Zmuda: Wir haben noch mehrere Stücke ohne Ende. Kein
Problem.
Nicola Glück: Unsere ersten Stücke waren ein buntes Sammelsurium
aus vielen kleinen Szenen. Die habe ich mutwillig mit einem roten
Faden grob zusammengestrickt. Da kamen lustige Stücke bei raus,
bei denen jeder etwas spielen konnte. Vor drei Stücken habe ich
gemerkt, dass die Gruppe soweit ist, dass sie einen Abend lang eine
Rolle spielen können. Das haben wir bei dem Stück „Kreuzfahrt ins
Glück“ zum ersten Mal ausprobiert. Da ist eine skurrile Gruppe auf eine
Kreuzfahrt gegangen, auf einen Felsen gelaufen, und alle mussten im
Rettungsboot miteinander klarkommen. Das hat so super geklappt,
dass wir uns im letzten Jahr an einen Stoff gewagt haben, den jeder
kennt, an „Romeo und Julia“.
Julian Göpel: Und da habe ich geweint. Aber nur so getan.
Nicola Glück: Genau, weil da nämlich etwas Schreckliches passiert
ist – der Mord – und dann warst du derjenige, der am allertraurigsten
und am stärksten betroffen davon war und hast eine super Trauerszene
gespielt.
Blatt-Gold: Kann jeder von euch auf Kommando weinen?
Nicola Glück: Das können einige. Könnt ihr Blatt-Gold sagen, wie ihr das
macht?
Helma Schwenzer: Ich stelle mir vor, wie ich mich fühlen würde, wenn
mir etwas Trauriges passiert … dann klappt das mit dem Weinen.
Nicola Glück: Unsere Stücke haben ernste Momente, aber sind zum Teil
super lustig. Bei uns gibt es auch immer was zu lachen!
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Damian von Zmuda: Kann ich auch mal was sagen? Der uns die
Stimme macht, das ist der Rolf.
Nicola Glück: Genau, wir haben den Erik bei uns, er ist Autist und kann
nicht sprechen. Er kann aber unendlich tolle Texte schreiben. Auch
heute werdet ihr Texte von Erik hören und es gibt ein kleines Textbuch,
um seinen Text auch nochmal zu lesen, weil er so interessant ist. Da
steckt so viel drin! Und weil der Erik eigentlich gerne sprechen würde,
sich mitteilen möchte, schreibt er die Texte und Leanders Vater – und
mein Mann (kichert) – spricht die Texte dann für ihn ein. Dann kommen
die Texte, die der Erik geschrieben hat, vom Band. Die könnt ihr gleich
in der Vorstellung hören.
Blatt-Gold: Und die anderen? Müsst ihr viel auswendig lernen?
Helma Schwenzer: Es ist ganz schön viel Text. Da sind wir immer froh,
dass wir jemanden haben, der uns helfen kann, falls es nötig ist, wenn
man hängen bleibt.
Sabine Siebel: Maximilian weiß immer genau, wo wir gerade im Text
sind, wenn er uns den Text zuflüstert, damit wir wissen, wie es weiter
geht. Das nennt man soufflieren.
Nicola Glück: Max sitzt hinter der Bühne und passt auf. Und obwohl er
die Gruppe nicht sieht, merkt er, wenn jemand einen Hänger hat.
Damian von Zmuda: Ich bin auch mal hängen geblieben. Da hab ich
mal ein Blackout gehabt, gerade immer am Schluss vergesse ich die
beste Szene. Dann ist es schwierig wieder reinzukommen.
Maximilian Hanka: Es ist gar nicht wichtig, jedes Wort genau zu kennen,
sondern es reicht, wenn man es in den eigenen Worten wiedergeben
kann.
Blatt-Gold: Habt ihr Lampenfieber?
Alle (durcheinander): Oh, ja… und wie. Marion ist unsere LampenfieberKönigin!
(Alle lachen. Erik macht Geräusche.)
Marion Jurican: Ich muss dann ständig auf Toilette, obwohl ich gar nicht
muss. Und ich habe Angst, dass ich zu leise spreche. Aber ein bisschen
aufgeregt kann man ruhig sein. Dann ist man viel achtsamer und denkt
immer schön an seinen Text.
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Blatt-Gold: Was hilft euch gegen Lampenfieber?
Gudrun Weyer: Die Gruppe hilft einem gegen Lampenfieber. Ich habe
das Gefühl, dass mich die anderen mittragen.
Nicola Glück: Die Gruppe ist ein suuuuper Team! Da hilft jeder jedem
und jeder bringt seine Stärken ein. Es geht nicht darum, ob jemand eine
Behinderung hat oder nicht. Das ist bei uns gar kein Thema. Es geht
immer um den Inhalt des Stückes, dass wir miteinander menschliche
Themen wie Pilgern oder das Anstrengen beim Wandern miteinander
erleben. Und deshalb sind wir total inklusiv.
Blatt-Gold: Und wer hatte die Idee zum Theater dazu?
Nicola Glück: Das war der Verein mittendrin. Er wollte etwas anbieten,
wo junge Erwachsene und Erwachsene zusammen Kultur und
Freizeit inklusiv erleben können. Und wir wollten keine Gruppe nur für
Menschen mit Behinderung machen, sondern eine Gruppe, in der
alle gleichberechtigt sind. Darum achten wir immer darauf, dass das
Verhältnis stimmt und wir nicht plötzlich 12 Menschen mit Behinderung
haben und nur noch einen ohne. Dass es inklusiv bleibt. Das ist die Idee.
Und daraus ist die Theatergruppe entstanden.
Blatt-Gold: Und wenn einer mal Hilfe braucht?
Nicola Glück: Wenn einer Hilfe braucht, dann kriegt er sie. Mal ist es ein
Zettel in der Hand, um den Text abzulesen, eine Tonbandeinspielung
oder eine Rampe für die Darstellerin mit Rollstuhl oder ein Mikrofon,
wenn jemand leise spricht – wir suchen eine Lösung dafür, damit sich
jeder mit seinen Ideen und Möglichkeiten gleichberechtigt einbringen
kann. Ich balanciere das immer nur aus.
Blatt-Gold: Sie haben gerade das Wort Behinderung angesprochen.
Jeder Mensch ist gleich, egal wer er ist.
Nicola Glück: Genau, Behinderung ist wurscht. Wir bemerken
Behinderung nur bei der Organisation der Fahrten. Weil nicht jeder
ein Auto hat, mit dem man irgendwo hinfahren kann. Da müssen wir
Betreuer oder die Eltern fragen, wie er oder sie dahin kommt oder
wieder weg. An dem Punkt haben wir das Thema Behinderung. In den
Proben und Aufführungen gar nicht, da spielen wir Theater.
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„Bei Ungerechtigkeit platzt mir der Kragen“
Blatt-Gold interviewt Samuel Koch auf dem „Tag der Begegnung“
in Köln
Samuel Koch hatte einen Unfall bei „Wetten, dass..?. Seitdem sitzt der
im Rollstuhl. Wir haben ihn auf dem „Tag der Begegnung“ getroffen. Er
ist wie ein Sonnenschein: So offen und aus dem Herzen. Das spürt man
richtig, wenn man mit ihm spricht. Samuel ist nett, freundlich, ehrlich. Er
ist nicht immer ernst – er hat einen trockenen Humor. Er redet leise, aber
manchmal auch lauter, wenn er etwas erzählt, was ihn wütend macht.
Als er Isabel die Hand gedrückt hat, bekam sie eine Gänsehaut. Das
fand sie voll schön.
Das Interview wurde geführt von Ralf Fassbender, Jochen Rodenkirchen
und Isabel Schatton unter der Leitung der Journalistin Anja Schimanke.
Blatt-Gold: Wie lange hast du das geübt mit den Autos für „Wetten,
dass..?“
Samuel Koch: Viele, viele Jahre …
Blatt-Gold: Das erste Auto hast du geschafft, das zweite Auto auch, das
dritte Auto nicht mehr, dann ist schon alles passiert, mit dem Unfall?
Samuel Koch: Das dritte Auto hat auch noch geklappt, das vierte nicht.
Blatt-Gold: Oh! Das ist blöd gelaufen.
Samuel Koch: Ja, das ist ziemlich blöd gelaufen. (Blattgold-Mitglied
Isabel Schatton beginnt zu weinen … ) Guck mal, mir geht es doch
gar nicht so schlecht. Schau, das kann ich schon wieder. (Nimmt ihre
Hand.) Kannst du das spüren? Siehste.
Blatt-Gold: Wie geht es dir denn sonst so gesundheitlich?
Samuel Koch: Eigentlich ganz gut. Ich habe mich gerade im Urlaub
verbrannt – Verbrennungen zweiten, dritten Grades, aber dem Rest
meines Körpers geht es ganz gut.
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Blatt-Gold: Wie lange bist du schon im Rollstuhl?
Samuel Koch: Seit vier, fünf Stunden.
Blatt-Gold: Deine Hochzeitfeier im letzten Jahr hat drei Tage lang
gedauert? Warum drei Tage?
Samuel Koch: Weil ich mir 5 nicht leisten konnte. Sonst hätte ich fünf
Tage gefeiert.
Blatt-Gold: Du feierst gerne!?
Samuel Koch: Ja, darum bin ich heute hier.
Blatt-Gold: Wann hast du dich entschlossen, Schirmherr von dieser
Veranstaltung zu werden?
Samuel Koch: Relativ kurz nachdem ich gefragt wurde, ob ich das
machen möchte. Ich habe überlegt, ob ich Zeit habe und was es
damit auf sich hat. Und weil es eine gute Sache ist, mehr als eine gute
Sache, war für mich klar, dass ich vorbeikomme.
Blatt-Gold: Und warum?
Samuel Koch: Weil man hier feiert und Menschen zusammenbringt.
Blatt-Gold: Es geht um Inklusion und darum, Barrieren abzuschaffen.
Wenn du die Macht hättest, welche Barrieren würdest du abschaffen?
Samuel Koch: Ich würde die Barrieren in den Köpfen von manchen
Menschen abschaffen und dafür sorgen, dass Menschen mehr
aufeinander achten. Und dafür sorgt so ein Tag der Begegnung! Da
ergibt sich das meiste von alleine, dann packen die Leute auch mit an,
haben keine Berührungsängste und tragen jemanden, der nicht laufen
kann, die Treppe hoch oder über unwegsames Gelände. Ich glaube,
das ist fast wichtiger, als die logistischen Barrieren wie Rampen oder
unebene Wege für Rollstuhlfahrer zugänglich zu machen.
Blatt-Gold: Du wirkst immer so ruhig. Kannst du dich auch über etwas
gehörig aufregen? Bist du schon mal richtig wütend geworden?
Samuel Koch: Selten. Ich bin gerne lieber ruhig. Aber natürlich rege
ich mich über Ungerechtigkeiten auf. Ungerechtigkeit kann ich nicht
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ertragen, egal in welchem Bereich, wenn Menschen ungerecht
behandelt werden, kann auch mir der Kragen platzen.
Blatt-Gold: Manche Dinge sind für dich schwerer, zum Beispiel die
Schauspielschule zu besuchen. Wie schaffst du das?
Samuel Koch: Das ist eine Thematik über die ich ein halbes Buch
geschrieben habe, das kann ich nicht in so wenigen Sätzen abhandeln.
Aber natürlich war das anstrengend, und ich bin auf Grenzen
gestoßen an der Hochschule, die gesagt hat, wir arbeiten hier nur
professionell, also nicht mit Behinderten, und da ging es erst mal
darum, gegen anzugehen. Was mich dazu motiviert hat? Zum einen
habe ich die Erfahrung gemacht, dass es sinnvoll ist, mich aus meinen
Wohlfühlbereichen hinaus zu bewegen. Das hat mir im Nachhinein
immer gut getan. Ich schaffe das alles nicht alleine! Dazu brauche ich
meine Mitmenschen, meine Freunde, meine Familie und andere, die es
gut meinen. Das motiviert mich.
Blatt-Gold: Du bist Schauspieler. Würdest du gerne weiter was in diese
Richtung machen?
Samuel Koch: Ich bin noch mindestens ein Jahr im Festengagement
am Staatstheater Darmstadt. Daran bin ich vertraglich gebunden. Und
danach werde ich die Schauspielerei noch so lange machen, so lange
es Jobangebote gibt, und sonst muss ich mir was Anderes überlegen.
Blatt-Gold: Welche Rolle würdest du gerne mal spielen?
Samuel Koch: Eine Rolle, die nicht meinem Naturell entspricht, einen
Mafiaboss!
Blatt-Gold: Mafiaboss, warum denn das? Das würde dir Spaß machen?
Ein richtig harter Mafiaboss? So wie Marlon Brando in „Der Pate“?
Samuel Koch: In die Richtung, ja.
Blatt-Gold: War nett, dich kennengelernt zu haben. Pass auf dich auf.
Samuel Koch: Danke. Ihr auch auf euch.
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Lila-weiße Perlen sind ganz besonders
Yvonne Freiberg interviewt Elke Busch von den Rhein-Erft-Perlen
Die Rhein-Erft-Perlen sind eine super Tanzgruppe. Sie schwingen die
Beine hoch schon seit 12 Jahren und machen überall Stimmung, wo sie
überall Auftritte machen. Vorhang auf, hereinspaziert, hier geht es zum
Interview mit den „Rhein-Erft-Perlen“ von Yvonne Freiberg.

Rhein-Erft-Perlen

Yvonne Freiberg: Wann habt ihr angefangen, welchen Jahr und
Monat?
Elke Busch: Wir haben uns am 03.03.2008 gegründet.
Yvonne Freiberg: Wie heißt eure Glücksbringer und wie lange habt ihr
den schon?
Elke Busch: Unser Glückbringer ist unser Bär. Den wir immer mit auf die
Bühne bringen und der heißt Pearly.
Yvonne Freiberg: Wann hast du angefangen mit Tanzen?
Elke Busch: Ich habe mit 13 Jahren angefangen zu tanzen.
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Yvonne Freiberg: Hast du Muskelkater nach dem Tanzen?
Elke Busch: Wenn wir richtig loslegen, dann habe ich Muskelkater und
Philipp auch. Selbst unsere Tänzerinnen haben das ein oder andere mal
noch Muskelkater.
Yvonne Freiberg: Warum tanzt du im Karneval?
Elke Busch: Ich bin durch eine Freundin zum Karnevalstanz gekommen
und es hat mich seitdem nicht mehr losgelassen. Es macht
unwahrscheinlich viel Spaß, welche Freude und Spaß man dem
Publikum bereitet, wenn man vor ihnen auftritt. Wobei ich die Tanzstiefel
schon lange an den Nagel gehängt habe. Ich tanze nur noch im
Elternprogramm mit, was dann auf unserer Weihnachtsfeier aufgeführt
wird.
Yvonne Freiberg: Wie oft tretet ihr auf an Karneval?
Elke Busch: Das ist sehr unterschiedlich. Es gibt jahre, da hat man mehr
und manchmal weniger Auftritte. Vielleicht 25 – 30 oder auch 35 – 45
mal.
Yvonne Freiberg: Wie kommt ihr zu den Auftritten hin, habt ihr ein
eigenen Reisebus?
Elke Busch: Je nachdem wie viele Auftritte oder wie weit der auftritt ist,
mieten wir uns einen Bus, um gemeinsam dorthin zufahren. Das macht
den Gruppen ganz besonders viel Spaß, da dann alle zusammen sind.
Ansonsten fahren wir mit Autos, die aber alle vollgemacht werden, so
dass nicht jeder allein fahren muss.
Yvonne Freiberg: Tanzt ihr immer die gleichen Musik oder andere
Tänzen?
Elke Busch: Jedes Jahr gibt es immer einen neuen tanz pro Gruppe,
manchmal auch zwei, wenn wir gut vorankommen. Die alten Tänze
werden noch ein bis 2 Jahre weitergetanzt.
Yvonne Freiberg: Tanzt ihr auch sonst noch?
Elke Busch: Bei uns geht es immer weiter: vor Karneval ist nach Karneval
und umgekehrt. Wir tanzen das ganze Jahr über in Kindergärten,
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Schulen, Geburtstagen, Freundschaftstreffen.
Yvonne Freiberg: Was kostet das, wenn ihr auf einem Geburtstag oder
so tanzen tut?
Elke Busch: Kommt darauf an, was es ist und wo es ist ... In der Regel
liegen die Kosten zwischen 50 – 100 Euro.
Yvonne Freiberg: Wo bekommt ihr die Uniform her und was kostet die?
Elke Busch: Ein Kostüm kostet ca. 450 Euro. Sie werden in Nürnberg
speziell für uns angefertigt.
Yvonne Freiberg: Ist dir mal was Peinliches auf der Bühne passiert?
Elke Busch: Ich bin irgendwann mal beim Radschlag auf der Bühne
ausgerutscht und hab mich dann schnell in den Spagat gesetzt. Philipp,
unser Kommandeur, bringt schon mal einige Dinge beim Reden auf der
Bühne durcheinander, verwechselt Namen und Tänze. 🙂
Yvonne Freiberg: Welche Halle benötigt ihr zum Tanztraining?
Elke Busch: Wir trainieren im Haus Burggraben in Bachem. Schön wäre
es, wenn wir mal in eine Turnhalle könnten, da wir im Burggraben keine
Matten haben.
Yvonne Freiberg: Ab welchen Jahr fängt bei euch an mit Tanztraining?
Elke Busch: Bei uns können Kinder ab 5 – 6 Jahren anfangen zum
Training zu kommen.
Yvonne Freiberg: Kann jeder bei euch mit machen?
Elke Busch: Bei uns kann jeder mitmachen. Mädchen sowie auch Jungs
Yvonne Freiberg: Ob schlank oder kräftig?
Elke Busch: Das ist völlig egal.
Yvonne Freiberg: Was muss man können?
Elke Busch: Man sollte etwas Taktgefühl haben und sich zur Musik
bewegen können. Alles andere machen wir.
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Yvonne Freiberg zeigt stolz den Orden, den sie von den Rhein-Erft-Perlen verliehen
bekommen hat.
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Cedric Eichner (selbst geschrieben)
Laute Musik

ICH HÖRE GERNE LINKEN PARK TOKIO HOTEL
SCOTTER MICHKL JEKSEN DJ BOBO SIDO
Mit meinen blutus kofhura laut
Schlagar höre ich nicht das ist nicht mein din

Norbert Fuchs
(diktiert, für ihn aufgeschrieben, dann selbständig
abgetippt)
Lieblingsmusik

Elvis, Heino, Michael Jackson, Roy Black …
Heimatlieder mag ich am liebsten. Hansi Hinterseer
auch. Und „ein Stern der deinen Namen trägt“ von
DJ Ötzi. Ich höre gerne WDR 4 zum Einschlafen.
Gibt auch mal englische Musik. Und André Rieu
mit der Geige. Ich guck auch Musik im Fernsehen.
Die Hitparade mit Dieter Thomas Heck. Bravo Hits
auch. Aus Holland höre ich auch gerne Musik.

Isabel Schatton
Deutsche Musik
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Santiano, Andrea Berg, so viele – wenn ich die alle
aufzähle, bin ich dran bis morgen früh. Auf Deutsch
lieber, deutsch ist besser, da kann ich die Sprache
hören.

Ralf Fassbender (diktiert)
Guter Rhythmus

Man kann sich bei Musik entspannen. Man kann
sich laute Musik hören, man kann leise Musik hören.
Man kann alte Musik hören und neue Musik.
Generationsmusik – das heißt, wenn man aus den
60ern kommt, hört man die Musik, die da gespielt
wurde. Rockmusik, Popmusik, Schlager – die
Geschmäcker sind verschieden. Ich höre Rock,
Pop, englisch und deutsch. Queen fand ich früher
gut. Alle Lieder von denen. Jetzt sind sie nicht mehr
das, was sie mal gewesen sind. Den Sänger kann
man nicht ersetzen.
Es gibt aber auch coole Interpreten wie HeinzRudolf Kunze. Müller-Westernhagen ist ganz gut.
Herbert Grönemeyer find ich auch gut. Musik
muss einen guten Rhythmus haben. Dass man
sofort weiß, welches Lied das ist. Wenn man
das oft im Radio hört, kann man das. Ich höre
Musik über meinen Computer, da habe ich
jede Menge CDs drauf gespeichert, von allen
möglichen Richtungen. Ich sitze davor und höre
zu. Manchmal singe ich mit. Ich habe viele Lieder,
die ich gut finde. Das würde Stunden dauern, bis
ich die aufgezählt hätte. Elton John – wenn ich
den höre, dann kenne ich so viele und wenn man
dann Rod Stewart hört, kennt man dann auch alle
…
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Isabel Schatton (diktiert)
Tanzen ist Glück

TANZEN WENN ICH GLÜCKLICH BIN
WIR HATTEN EINMAL EIN SOMMERFEST
HABEN. JEDER DARF EIN STÜCK AUSSUCHEN
MIT YVONNE MACHE ICH HÜFTE PO UND
BAUCH. DAS IST BAUCH TANZ.
ICH HAB IN MEIN ZIMMER MUSIK. EIN MUSIK
PLAYER. HANSI HINTERSEER. MIT DEN MACH ICH
GERN TANZEN UND SANTIANO.
WENN ICH IRGEND WO ANDERS BIN TANZE ICH
IMMER MIT ANDERN GERN.

Isabel Schatton bei der Prinzenproklamation 2019 in Bachem mit
einem Tanzoffizier
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Jochen Rodenkirchen
(diktiert, für ihn in Druckbuchstaben
aufgeschrieben, dann selbständig abgetippt)
Der King ist tot.

Als ich das Radio angemacht hatte und Elvis zum
ersten Mal hörte, seitdem war ich Elvis-Fan. Ich
habe geträumt und wollte immer Gitarre spielen
wie Elvis und habe mir vorgestellt, Elvis würde es
mir beibringen. Ich wollte so sein wie Elvis - das war
mein Traum.
Wo ich 16 Jahre war und in der Paul-KraemerSchule, hatten wir keinen Unterricht, daran war
nicht zu denken. Am 16. August 1977 fiel der
Unterricht aus, haben wir einen schwarz-weiß
Fernseher in der Klasse gehabt und zusammen den
riesigen Trauerzug von Elvis gesehen bis zu seinem
Grab. Bei mir ging die Welt unter. Trauer. Vorher
hatte ich das im Radio gehört. Der Moderator hat
gesagt: „Wir spielen jetzt Musik von Elvis, der King ist
tot.“ Dann kam „Love me tender“.

© alle Fotos: Blatt-Gold
Paul-R.-Kraemer-Allee 100, 50226 Frechen
info@gold-kraemer-stiftung.de
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