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Hans Gerzlich in der Klosterkirche

Der Saugsport hat
gleich drei Disziplinen
Von Sabine Naber

LENNEP Die Küchenschürze um-
gebunden spazierte Hans Gerz-
lich am Freitagabend gelassen
auf die Bühne in der Lenneper
Klosterkirche. Und machte in
seiner Rolle als Hausmann
gleich klar, was man von ihm
nicht verlangen kann: „Mit ei-
nem Rauschwamm gehe ich
doch nicht an einen Emaille-
Topf.“

Um dann aber umgehend
politisch zu werden und kein
gutes Haar an den Politikerin-
nen, den Politikern quer durch
die Parteien zu lassen. Noch
vor einem halben Jahr habe er
erstaunt zur Kenntnis genom-
men, dass die SPD einen Kanz-
lerkandidaten stellt: „Und jetzt
rockt der das.“ Aber der Scholz
würde es wie die Merkel ma-
chen. An dem perle auch alles
ab. Bei Frau Baerbock habe in
der Kindheit die Schaukel zu
nah an der Wand gestanden.
Und bei Friedrich Merz stöhn-
te er nur: „Die Mumie kehrt zu-
rück.“ Nach diesem Abstecher,
widmete sich der Comedian
dann aber seinem eigentlichen
Thema, dem er auch die Über-
schrift seines Programms ge-
widmet hatte: „Das bisschen
Haushalt ist doch kein Problem
(dachte ich)“.

Allerdings nur so lange, bis
seine Frau Karriere machte
und er zu Hause plötzlich für
alles zuständig war. Da habe er
schnell gemerkt: „Wenn du
sagst, ich mache den Haushalt,
meine Frau verdient das Geld,
dann gucken die dich an, als ob
du gerade gesagt hättest, ich
steh’ auf Sex mit Meer-
schweinchen.“ Ein Leben, in
dem es inzwischen bei der Gat-
tin schon zum dritten Mal in

dieser Woche wieder später
wurde im Büro: „Und es ist erst
Dienstag.“ Das Publikum amü-
sierte sich. Auch als er seine
Freude am Saugsport – da un-
terscheidet er Staub-, Polster-
und Orientierungssaugen im
Kinderzimmer – mit schau-
spielerischem Talent kundtat.

Er regte sich über Männer
auf, die einen Smoker für mehr
als 1000 Euro kaufen, dann
aber für ein Kilo Nacken nicht
mehr als 2,99 Euro bezahlen
wollen. Und über die Deut-
schen im Allgemeinen. Für die
sei eine Ampel verpflichtend,
in den südlichen Ländern sei
sie allenfalls eine Empfehlung.
„An der Grenze zu Polen hätte
man damals besser mal rote
Ampeln aufgestellt. Da hätte
die Wehrmacht mit Sicherheit
gesagt: Siehste Führer – geht
nicht.“

Mit Zeitgeistphänomenen
wie Alexa – sein ehemaliger
Arbeitskollege besitzt eine –
hat Gerzlich auch so seine Pro-
bleme. Diese Alexa sage seinem
Freund inzwischen alles. Bei-
spielsweise, dass er im Sitzen
pinkeln muss und den schmut-
zigen Teller in die Spülmaschi-
ne stellen soll. „Genau wie sei-
ne Ehefrau. Nur nicht in so ei-
nem vorwurfsvollen Unter-
ton.“ Die Gleichberechtigung
der Frauen liegt ihm sehr am
Herzen. Im systemrelevanten
Bereich – laut Gerzlich also im
selbstverständlichen Bereich –
hätten die Frauen drei Viertel
des Arbeitsaufkommens zu be-
wältigen. Und würden immer
noch 20 Prozent weniger ver-
dienen als die Männer. Gleich-
stellungsbeauftragte seien üb-
rigens immer Frauen: „Klar,
die kosten weniger.“

Bei Comedian Hans Gerzlich ist die Schürze Programm: Er schmeißt den
Haushalt, seine Frau macht Karriere. Foto: Michael Schütz

Benefizkonzert in der Kirche St. Josef

Ein bunter Musik-Strauß für die Opfer des Hochwassers
Von Peter Klohs

SÜD-BEZIRK Am Samstagabend
spielten der Regionalkantor
Dieter Leibold und die Musike-
rin Susanne Filler bereits ihr
zweites Benefizkonzert für die
Opfer der Flutkatastrophe, die
Mitte Juli auch im Bergischen
Land für massive Zerstörungen
gesorgt hatte. Wie der Organist
und die Flötistin bereits vor
dem Konzert mitteilten, wer-
den die Spenden der Besucher
zu einhundert Prozent an die
Fluthilfe Remscheid überwie-
sen. Knapp 30 Besucher durf-
ten in der Kirche St. Josef ein

buntes, kurzweiliges, fast 90-
minütiges Konzert genießen.

Die 15 Programmpunkte
setzten sich aus neueren geist-
lichen Liedern sowie ausge-
wählten Kleinoden und Arran-
gements von meist klassischen
Kompositionen zusammen.
Sechs Stücke sangen Filler und
Leibold gemeinsam zu einem
angenehm warmen Orgelregis-
ter. So „Ewigkeit“ von Wolf-
gang Trost und Jörg Philipp so-
wie das hypnotische „Nada te
turbe“ („Nichts beunruhige
dich“), in dem hypnotisch die
immer gleichen Harmonien

und Worte wiederholt werden.
Abwechselnd sangen die Bei-
den die zweite Stimme. Von
Fritz Kreisler erklang der un-
sterbliche Walzer „Liebesleid“.

Herzstücke des Konzertes
waren vier Kompositionen von
Johann Sebastian Bach, davon
zwei Trio-Sätze in g-moll
(BWV 584) und d-moll
(BWV528), arrangiert für Orgel
und Altblockflöte, außerdem
die beiden Choräle „Wer nur
den lieben Gott lässt walten“
und „Allein Gott in der Höh’“,
letzteres das einzige etwas leb-
hafte Stück innerhalb der vier

Bach-Kompositionen. Zwi-
schen den beiden Bach-Blö-
cken las Susanne Filler den be-
wegenden Text „Wir haben
Angst“ des 2005 verstorbenen
Kabarettisten und Christen
Hanns Dieter Hüsch, der auch
den 23. Psalm mit einbezieht
(„Der Herr ist mein Hirte“).
Kurz vor dem Ende des Pro-
gramms nahm das Duo noch
einmal auf Hüsch Bezug („Er
macht mich fröhlich).

Drei deutlich von Jazzhar-
monik beeinflusste Komposi-
tionen aus Südamerika, Spa-
nien und Kanada stellten den

Klang der Flöte in den Vorder-
grund, unter ihnen das lebens-
frohe „Joao e Maria“ des Brasi-
lianers Chico Buarque und
„Amusette“, ein Musette-Wal-
zer des kanadischen Kompo-
nisten Guy Bergeron. Der 1964
in Quebec geborene Bergeron
sorgte auch mit dem chanson-
ähnlichen Stück „Please, stay
with me“ für den Abschluss des
musikalischen Abends.

Die Besucher des Benefiz-
konzertes bedankten sich bei
Susanne Filler und Dieter Lei-
bold mit anhaltendem Ap-
plaus.

„Der mit dem Wolf spricht“ im Rotationstheater

Gelungene Premiere der neuen Talkshow
Von Sabine Naber

LENNEP Mit viel Schwung und
einer Premiere startete das
Lenneper Rotationstheater in
die neue Saison. Die Talkshow
mit Wolf Haumann unter der
Überschrift „Der mit dem Wolf
spricht“ läutete zudem im klei-
nen Privattheater eine neue
Facette im Programm ein.
Denn zukünftig werden solche
Talkshows alle drei Monate
präsentiert.

Voraussetzung dafür ist,
dass sie bei den Gästen gut an-
kommt. Und das tat sie am
Samstagabend. Mit Musik, En-
tertainment und illustren Gäs-
ten schaffte es der Moderator,
die Besucher im ausverkauften
Theater bestens zu unterhal-
ten. Eingestimmt wurden sie
vom Jazz-Pianisten Adriano
Piano, der zunächst traditio-
nelle Stücke aus Kuba spielte.
„Eigentlich wollte ich ihnen
heute Abend zwei Artisten als
Vorhut des Remscheider
Weihnachtszirkus präsentie-
ren. Die brauchten aber eine
höhere Decke, als wir sie hier
im Theater haben“, erklärte
Haumann. Mit Philipp Astor,
einem musikalischen Ballakro-
baten, hatte er aber einen gu-
ten Ersatz gefunden. Der
huschte durchs Publikum, ver-
teilte kleine Percussion-Instru-
mente an die Gäste und auf sei-
nen Pfiff hin gab das übersicht-
liche Orchester die gewünsch-
ten Töne zu seinen Jonglagen.

Zirkusatmosphäre brachte
dann aber Stefan Ballack, der
Direktor des Remscheider
Weihnachtszirkus’, auf die
Bühne. Schon als kleiner Junge

habe er am Zaun gestanden,
wenn ein Zirkus in der Stadt
war: „Ich habe mir schon im-
mer gewünscht, Zirkusdirek-
tor zu werden“, verriet er,
während die Theatergäste auf
der großen Leinwand schon
tolle Trapez-Nummern zu se-
hen bekamen. Unter der Über-
schrift Magic-Moments kann
man sie ab dem 22. Dezember
auf dem Schützenplatz erle-
ben. „Ich bereise die Zirkusfes-
tivals, um möglichst früh die

Verträge mit den Artisten ab-
schließen zu können. Das ist
ein hart umkämpfter Markt“,
versicherte Ballack. Und ver-
sprach den Remscheidern ein
imposantes Programm sowie
ein größeres Vorzelt.

Mit dem Lenneper Florian
Alexander Kurz kam ein Sin-
ger-Songwriter auf die Bühne,
der schon bei „The Voice of
Germany“ dabei war und der
seine Songs selbst schreibt. Mit
„Kerze an“ präsentierte er ein

berührendes Lied, das er einem
„guten Kumpel“ widmete, der
ihn immer inspiriert hatte.
„Leider ist er nicht mehr da.“

Mit Oliver Hanf nahm ein
Urgestein der Musik auf dem
roten Sofa Platz. Er ist als Kopf
der Jim Rockford Band bestens
bekannt. „Für Musik muss man
brennen“, betonte er, während
im Hintergrund zu sehen war,
wie er mit seiner Band auf der
Bühne steht. Mit Sebastian am
Keyboard sang der Gitarrist
drei Lieder aus seinem neuen
Album „Hanf-Arbeit“.

Und weil Haumann nieman-
den eingeladen hatte, der sein
neues Buch vorstellte – „das ist
doch in den Talkshows so üb-
lich“ – übernahm er diesen
Part kurzerhand selbst. Und
erzählte amüsante Geschich-
ten aus seinen Lebenserinne-
rungen, die er unter der Über-
schrift „Mein langer Weg vom
Kriegskind zum Showmaster“
veröffentlicht hatte.

Nach der Pause lockte der
Jazz-Pianist die Gäste wieder
zurück in den Theatersaal.
Sven Graf, der künstlerische
Leiter des Teo Otto Theaters,
saß jetzt neben dem Modera-
tor. Und erzählte, was er unter
guter Theaterarbeit versteht:
„Qualität, Unterhaltung und
Zugänglichkeit. Es ist eine Art
von Bildungsauftrag, aber es
muss auch verständlich sein“,
fasste Graf zusammen. Auf
Haumanns Vermutung, dass
im Theater das ältere Publi-
kum überwiegt, hieß Grafs
pfiffige Antwort: „Wenn das
Theaterpublikum jubelt, dann
erscheinen mir alle sehr jung.“

Interessante Gäste – und die Buch-Vorstellung übernahm er selbst: Wolf Haumann startete im Rotationstheater
mit seiner neuen Talkshow. Den Gästen gefiel es. Foto: Michael Schütz

Hintergrund

So geht es im Rotations-
theater weiter: am 11. Sep-
tember, 20 Uhr, ist Sascha
Korf mit seinem Pro-
gramm „Denn er weiß
nicht, was er tut“ zu Gast.
Am 17. September, 20 Uhr,
Ausbilder Schmidt mit:
„Schackeline, fahr mal der
Panzer vor“.
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Mit einer cleveren Planung lässt sich mehr aus kleineren Badezimmern machen.

So wird das Bad zum Raumwunder
Je anstrengender der Alltag,
umso gefragter sind Inseln der
Ruhe und Erholung. Das Bade-
zimmer als privater Rückzugs-
ort hat stark an Bedeutung ge-
wonnen. Ältere Bäder halten
allerdings nicht mit den heuti-
gen Ansprüchen an Behaglich-
keit und Wohnlichkeit mit –
dann wird es im Zuge einer
Badsanierung Zeit für frische
Farben und moderne Kerami-
ken und Armaturen.

Eine weitere Herausforde-
rung, vor der viele stehen: Vor
allem in älteren Gebäuden sind
die Bäder häufig sehr kompakt
geschnitten. Auf begrenzter
Grundfläche bleibt scheinbar
kaum Freiraum für Entspan-
nung. Gefragt ist in diesem Fall
eine kreative Planung.

Der erste Schritt, um kleine
Bäder großzügiger erscheinen
zu lassen, ist die passende
Farbwahl. Fliesen im Dunkel-
braun der 90er-Jahre lassen
den Raum noch enger wirken.
Also raus damit und stattdes-
sen mit hellen Cremetönen
oder einem klassischen Weiß
für eine freundliche Atmo-
sphäre sorgen. Mit Acces-
soires, Badtextilien und Deko-
artikeln lassen sich zusätzlich
Farbakzente setzen.

Ein weiterer Faktor ist die
passende Beleuchtung, vom
Allgemeinlicht an der Decke
bis zu Akzenten und dimmba-
ren Lichtquellen. Große Spie-
gelflächen sind für XS-Bäder
ebenfalls eine gute Wahl. Mit
diesem Einrichtungstrick

tige Ansprechpartner, kann
fundiert weiterhelfen.

Stauraum ist oft Mangelwa-
re in kleinen Bädern. Wenn
sich Cremetiegel, Zahnpasta
und Parfümflaschen mangels
Platz überall verteilen, wirkt
der Raum schnell unordent-
lich. Deshalb ist es wichtig, den
Bedarf an Stauraum nicht zu
unterschätzen. Vom Spiegel-
schrank über den Waschtisch
bis zu kleinen Nischen oder ei-
ner Ablage in der Dusche sind
also genügend Stauflächen ge-
fragt.

Noch ein Tipp: Wer gleich-
zeitig barrierefreie Lösungen
einplant, kann für das neue
Bad Zuschüsse aus dem KfW-
Programm „Altersgerecht um-
bauen“ in Anspruch nehmen.

wirkt der Raum größer. Ideen
fürs neue Bad gibt es also viele,
nur wie lassen sich diese zu ei-

ner überzeugenden Planung
zusammenführen? Der Fach-
betrieb vor Ort ist da der rich-

Handwerker vom Fach können für eine schnelle und hochwertige Bad-
sanierung sorgen. Foto: djd


