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Bei Udo Lindenberg stimmt einfach alles
Von Sabine Naber

LENNEP Sein erster Arbeitstag
nach dem Urlaub, der wegen
Corona sechs Monate gedauert
hatte, führte ihn in die Kloster-
kirche: „Ich konnte es kaum
abwarten nach Lennep zu
kommen und Ihren Applaus zu
hören“, gab Jörg Knör freude-
strahlend zu, als er Freitag zur
Eröffnung der Saison zwei
Shows hintereinander präsen-
tierte. „Das hat ein bisschen
Clubatmosphäre“, sagte der En-
tertainer mit Blick in den Saal.
Weil momentan nur 96 Gäs-

te erlaubt sind undderAbstand
eingehaltenwerdenmuss, hatte
das Team um Sonja Tewinkel
zwischen zwei Sitzplätze ein
Tischchen installiert, auf dem
eine Kerze und die Getränke
Platz fanden. Beide Shows wa-
ren so gut wie ausverkauft. Das
ist kein Wunder, denn der Pa-
rodist entführte „In 90 Minu-
ten um die Promi-Welt“ und
hatte die Reichen und Schönen
fast alle im Repertoire.
Ob Dieter Bohlen und Bruce

Darnell, die im Wohnwagen
auf Tour gehen oder Désirée
Nick, die er sagen lässt: „Vori-
ges Jahr habe ich eine Weltrei-
se gemacht. Dieses Jahr wollte
ichmalwas anderes sehen“ - er
bringt sie nicht nur stimmlich,
sondern mit Gesten und Ma-
rotten perfekt auf die Bühne.
Natürlich auch Reiner Cal-
mund, der nach seiner Magen-
verkleinerung sicherheitshal-
ber im Wohnmobil urlaubt:
„Im Hotel wäre ich gefährdet
mit den Buffets und dem lecke-
ren Schmalzgebäck. Nächstes
Jahr lasse ich mir auch die Au-
gen verkleinern“, beschließt er.
Das Publikum amüsierte

sich. Blitzschnell zeichnet
Knör zwischendurch Karikatu-
ren auf seiner Staffelei. „Op-
tisch siehtman, was Politikmit
den Menschen macht“, be-
hauptet er, nachdem er Angela
Merkel in die Klosterkirche ge-
holt hat und sie einmal mehr
durch den Kakao zieht. Dau-
men und Zeigefinger werden
zur Raute, wenn er sie vom

Mindestabstand erzählen lässt,
der ihr bei Donald Trump viel
zu kurz erscheint. „Bei Emma-
nuel - das klingt schon so ero-
tisch - ist das anders“, heißt es
dann, während Knör das Lied
„Je t’aime“ trällert.
Tom Jones lässt er stimmge-

waltig ein Lied für die Queen
singen, die ihn zum Ritter ge-
schlagen hatte. „Darum benei-
de ich ihn. Warum passiert mir
das nicht. Sir Knör, das würde

doch großartig klingen.“
Auch Schwarzeneggers ös-

terreichisch eingefärbtes Eng-
lisch beherrscht er perfekt.
Und wechselt zwischen Arnold
und seinem Übersetzer, der
sich allerdings nicht genau ans
Gesagte hält. Fehlen durfte
auch Helmut Schmidt nicht,
der von seiner Frau Loki ge-
fragt wurde, was er im vergan-
genen Jahr zu seinem 100. Ge-
burtstag gespürt hat. Knör

steckte sich eine Zigarette an,
blies den Qualm genüsslich in
die Luft und sinnierte: „Ich
hatte tatsächlich ein Kribbeln
im Bauch. Aber ich brauche
nur ‘ne Kippe und Rauch.“
Aber man habe die Sturmflut
und zwei Weltkriege überstan-
den. „Und das kleine Ding
kriegt uns auch nicht unter.“
Heinz Erhard brachte die

Zuhörer zum Lachen, Lager-
feld ließ er zur Musik von

„Ganz Paris träumt von der
Liebe“ herrlich nuscheln und
Gerhard Schröder von seiner
jungenKim schwärmen: „Asia-
tinnen sind im Pflegeberuf ein-
fach die Besten.“
Er zeichnete Rudi Carrell, in

dessen Show „Am laufenden
Band“ 1975 erstmals auf einer
Bühne stand und behauptete,
Helmut Kohl dürfe er nicht
mehr parodieren. „Das hat der
Höllenhund Maike verboten.“
Dass der Stimmenimitator das
auch ohne Text prächtig hin-
kriegt, bewies er im Anschluss.

Am Saxofon beweist Knör, dass er
auch gefühlvoll Musik machen kann
Weil das Beste bekanntlich
zum Schluss kommt, tänzelte
nach 90 Minuten Udo Linden-
berg auf die Bühne. Und man
muss zweimal hingucken, ob
es nicht der Echte ist. Im Hin-
tergrund ist das Bild vomHam-
burger Hotel Atlantic zu sehen,
in dem Lindenberg lebt, der
Song „Cello“ erklingt. Sein
Outfit – lange Haare, Sonnen-
brille, ganz in Schwarz geklei-
det –, seine Mimik, die fahrige
Motorik und natürlich die
Stimme, es stimmte einfach al-
les. Bei dieser Parodie ist Knör
fast noch besser als das Origi-
nal. Dann greift der Entertai-
ner noch zum Saxofon, denn
auch Musik machen, kann er
gefühlvoll.

Der Remscheider Parodist spielte zwei Shows in der Klosterkirche – Das Beste kam zum Schluss

Erster Auftritt nach der Corona-Pause in seiner alten Heimat Remscheid: Jörg Knör. Foto: Roland Keusch

Vorschau

Kommenden Donnerstag
wirdum20UhrDaveDavis
mit „Ruhig Brauner! Pre-
view zum neuen Pro-
gramm“ zu Gast in der
Klosterkirche sein. Am
23. August ist um 17 Uhr
Luiza Borac mit „Welt-
klasse am Klavier“ zu
hören. Alle Infos zum Pro-
gramm sowie den Ticket-
shop findet man unter:
www.klosterkirche-
lennep.de.

Sieben Teilnehmer in der Akademie

Cosplay: Werkstatt
gewährt Einblicke
Von Stephanie Licciardi

REMSCHEID Cosplay ist für Ma-
rio Bosbach mehr als nur Ver-
kleiden. Er haucht Figuren aus
dem Star-Wars-Universum
oder den Batman-Spielfilmen
Leben ein. „Die Bösewichte fas-
zinieren mich am meisten“,
lacht Mario Bosbach. Cosplay,
so meint er, sei ein umfangrei-
ches Hobby. „Das Kostüm, das
Make-up bis zu den Acces-
soires, gehört alles dazu.“ Im
Rahmen des zweitägigen
Workshops Textilwerkstatt in
der Akademie Küppelstein
zumKostümnähen gab Gastdo-
zentin und Cosplayerin Luisa
Schmitz den sieben Teilneh-
menden erste Einblicke in die
Welt des Cosplays.
„Für mich ist Cosplay ein

großer Freizeitausgleich und
ein kreatives Hobby und das
möchte ich im Workshop zei-
gen.“ Das Spiel mit Identitäten,
das Schlüpfen in eine be-
stimmte Rolle oder Figur aus
japanischen Animes und Man-
gas sowie dem Science-Fiction-
Bereich spricht nicht nur Kin-
der und Jugendliche an, son-
dern auch Erwachsene. Von
der ersten Idee bis zum Erstel-
len und Zuschneiden des
Schnittmusters und Nähen des
Kostüms schaut Luisa Schmitz
den Teilnehmenden über die

Schulter. Nella Chrom ist aus
Dresden nach Reinshagen ge-
reist und seit über 25 Jahren in
der Gothik-Szene unterwegs.
„Steampunk und das Mittelal-
ter interessieren mich eben-
so“, erzählt Nella Chrom. Ihr
Credo beim Kostümnähen lau-
tet „Aus neu mach alt“. „Im
Workshop bearbeite ich eine
Tasche, die alt und gebraucht
aussehen soll.“
Dozentin Schmitz spart

nicht mit guten Tipps und
zeigt der Dresdenerin, welche
Farben und Stoffe sie verwen-
den muss, damit es „alt“ aus-
sieht. Im Fachjargon heiße das
Weathering, erklärt Schmitz.
Überhaupt fertigen Cosplayer
ihre Kostüme sowie die Aus-
stattung selbst an, um Kosten
zu sparen.
„Mach es selbst“ lautet das

Motto. „Viele der Teilnehmen-
den haben kaum Grunderfah-
rungen im Nähen. Vom ersten
Umgang mit einer Nähmaschi-
ne bis zur Verwendung eines
Schnittmusters zeige ich, wo es
hierbei drauf ankommt.“
Dolores Smith, Programm-

leiterin der Akademie Regio,
ist vom Workshop begeistert.
„Unser Ziel ist es, dass die Teil-
nehmenden Spaß und Freude
haben sowie die Gelegenheit
zum kreativen Austausch er-
halten.“

Cosplay-Kostümnähen in der Akademie Küppelstein: Emily hat schon den
Kopfteil des Fantasy-Kostüms fertig. Foto: Roland Keusch

Rund ums AutoRund ums Auto
Unser Service für Sie.Unser Service für Sie.
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Hundstage, so nennt man die
heißeste Zeit des Jahres, da
werden die höchsten Tempe-
raturen gemessen. Gut, wenn
die Klimaanlage im Auto dann
für Abkühlung sorgt. Doch da-
für gibt es ein paar Bedingun-
gen zu beachten.
Das Auto stand in der pral-

len Sonne. Jetzt schnell den
Motor starten und den Regler
bis zum Anschlag auf „Kalt“
drehen! Das sollten Autofahrer
besser nicht tun. Denn erstens
kostet diese Methode eine
Menge Kraftstoff und zweitens
handelt man sich dabei leicht
eine Erkältung ein.
Autofahrer sollten lieber

erst einmal die Fenster öffnen
und das Fahrzeuginnere gut
durchlüften. Dann losfahren,
die Fenster schließen und die
Klimaanlage auf Umluftbetrieb
stellen. Die Temperatur sollte
nicht zu kalt gewählt, bei ma-
nuell gesteuerten Anlagen der
Regler in die Mitte gedreht
werden. Eine Klimaautomatik
sollte auf 22 Grad eingestellt
werden.
Autofahrer sollten unbe-

dingt darauf achten, dass die
Luftausströmer nicht direkt

Leistung bringt oder sogar
müffelt? Der erste Schritt, der
sich bei vielen Autos auch in
Eigenleistung bewältigen lässt,
ist der Austausch des Innen-

raumluftfilters. Bringt das kei-
ne deutliche Verbesserung,
sollte die Werkstatt eine Kli-
mawartung durchführen.
Denn pro Jahr gehen unge-

fähr zehn Prozent des Kälte-
mittels verloren, deshalb sollte
etwa alle zwei Jahre ein Fach-
betrieb die Anlage entleeren
und neu befüllen sowie den Fil-
tertrockner auswechseln.
Tipp: Viele Werkstätten bieten
diesen Service im Frühjahr
zum Sonderpreis an.
Kommt es trotz neuem Pol-

lenfilter weiter zu üblen Gerü-
chen, sollte die Werkstatt auch
den Verdampfer der Klimaan-
lage reinigen und desinfizie-
ren. Denn darauf können sich
Schimmel und andere Gewäch-
se gebildet haben, die auch ge-
sundheitsschädlich sein kön-
nen.
Tipp: Bei häufigem Kurz-

streckenverkehr sollte die
Kühlwirkung der Klimaanlage
fünf Minuten vor Fahrtende
abgeschaltet werden, damit
das Gebläse den Verdampfer
trocken föhnt und sich kein
Nährboden für Müffelpilze bil-
den kann.

ten die Temperatur im ange-
nehmen Bereich ist, sollteman
die Umlufttaste ausschalten.
Was aber, wenn die Kli-

maanlage nicht die gewohnte

auf den Körper gerichtet sind.
Diese sollten aber nicht ver-
schlossen werden, sonst zieht
es aus den offenen umsomehr.
Undwenn nach ein paarMinu-

Etwa alle zwei Jahre sollte ein Fachbetrieb die Klimaanlage entleeren und neu mit Kältemittel befüllen.
Foto: ProMotor/T. Volz

Gutes Klimawährend der Hundstage
Die Klimaanlage im Auto sollte man regelmäßig pflegen lassen – und auf den Geruch achten
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WIR PRÜFEN MIT LEIB UND SEELE
AUF HERZ UND NIEREN.
PKW- undMotorradreifen. Achsvermessung. HU/AU.
Und vieles mehr…
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