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Leev „Fründe vun der Akademie för uns kölsche Sproch“,

zunächst sei mir ein kleiner Rückblick gestattet.
Das Theaterstück „Schmitze Schäng un dat Gerti“ von Holger Hegemann, Regie Gerd
Buurmann, wurde am 1. März exklusiv für unseren Verein im Severins Burg Theater in der
Eifelstraße aufgeführt. Eine starke Leistung der beiden Akteure Nina Oettgen und Thomas
Schrage, die das dunkelste Kapitel der deutschen Geschichte eindrucksvoll anhand von zwei
Lebensläufen darstellten.
Zum einen die jüdische Kabarettistin und Büttenrednerin des Kleinen Kölschen Karneval
Klub (KKKK) Gerti, deren Spur sich im Dunkel des Dritten Reichs verloren hat, zum anderen
der Schmitze Schäng, ein Schreinermeister, der vom Nazi-Regime profitierte. Die rund
vierzig Besucher waren sehr beeindruckt von der bewegenden Darstellung der beiden
Charaktere.
Nach kurzer Pause stellten sich Autor Holger Hegemann, Regisseur Gerd Buurmann und
Thomas Schrage für Fragen zur Verfügung. Eine lebhafte Diskussion, sowohl über das Stück
als auch über die NS-Zeit zeigte, dass die Geschehnisse des Dritten Reichs noch immer
große Emotionen hervorrufen. Ein sehr interessanter Nachmittag, eine neue Facette in
unseren Vereinsaktivitäten.
Unser Vereinsmitglied Hannelore Weinrich schrieb mir dazu:
„Ich war am Samstag mit Freundinnen im Severins Burg Theater und habe das Stück
‚Schmitze Schäng un dat Gerti’ gesehen. Wir sind zwar nicht mehr zu der anschließenden
Diskussion geblieben, aber das Stück hat uns schon sehr mitgenommen. Man macht sich
viel zu selten Gedanken über diese Zeit. Ich, wie auch meine Freundinnen sind erst Ende
des Krieges geboren, sicher haben wir alle davon gelesen und im Fernsehen gesehen, aber
in einem Stück wie diesem, in dem die Schauspieler das so echt rüberbrachten, sah man
manches in einem anderen Licht.“
Dem ist nichts mehr hinzu zu fügen.

Eine sehr erfreuliche Nachricht gleich hinterher! Jakob Lorenz, Leiter unseres ReiseSchmölzchen, hat mir mitgeteilt, dass unsere Reise nach Lille stattfinden wird! Allen
Teilnehmern wünsche ich auf diesem Wege bereits jetzt, viel Spaß mit netten „Fründen…“,
ein wunderschönes Wochenende in Lille und ganz einfach „Gute Reise“!
Auf das erste Zusammentreffen unseres Chors weise ich gerne noch einmal hin. Am Montag
31. März 2008 ist es endlich so weit. Um 19:30 Uhr treffen wir uns mit unserem Chorleiter
Björn Heuser im Pfarrsaal von St. Anna, Schirmerstraße 29, Neu-Ehrenfeld. Ich hoffe und
freue mich darauf, ein „volles Haus“ zu haben!
Die Einladung für unsere Mitgliederversammlung 2008 ist bereits mit gesonderter Post an
alle Vereinsmitglieder verschickt worden. Es würde mich sehr freuen, am 8. April 2008 viele
von Euch begrüßen zu dürfen. Bei den Neuwahlen zum Vorstand werden für die nächsten
zwei Jahre wichtige Weichen gestellt.
Am 3. Mai 2008, 15 Uhr, besuchen wir das Karnevalsmuseum (Maarweg 134-136, Köln Braunsfeld). Mit Wolfgang Nagel habe ich einen sehr interessanten und kompetenten
Moderator gefunden, der uns durch die Ausstellung führen wird. Als ehemaliges Mitglied im
Festkomitee weiß er viel zu den Exponaten zu erzählen. Der Eintritt ins Museum kostet 3,50
Euro. Leider ist die Teilnehmerzahl auf fünfzehn beschränkt!
Wolfgang Nagel verzichtet für die „Fründe…“ auf ein Honorar, aber selbstverständlich werde
ich nach der Führung „mit dem Hut“ rundgehen und um eine Spende für ihn bitten.
Dass wir uns hinterher zur „Nachlese“ noch in einem gemütlichen Lokal treffen sollten, davon
gehe ich aus…
Da ich annehme, dass sich mehr als 15 „Fründe…“ für den Besuch des Karnevalsmuseums
interessieren werden, habe ich mit Herrn Nagel gleich noch einen weiteren Termin
vereinbart. Am 24. Mai 2008, ebenfalls 15 Uhr, besteht die zweite Möglichkeit zu dieser
interessanten Führung, ebenfalls für fünfzehn Teilnehmer.
Für beide Termine bitte bei HP. Holländer anmelden!
Sehr Erfreuliches meldet mir Hilde Gerrits vom Koch-Schmölzchen. Zwölf Mitglieder
kochen derzeit kölsche Gerichte und es stehen noch acht Anwärter „vor der Türe“, die auch
gerne den Kochlöffel schwingen wollen. Wir bemühen uns, einen zweiten Termin in der
Küche zu erhalten, damit auch unsere „neuen“ Kochwilligen zum Zuge kommen können.
Unser Theater-Schmölzchen sucht weiterhin Mitspieler. Interessenten melden sich bitte bei
Andrea Körner (diekoerners@gmx.de oder telefonisch 0221 74 34 48). Zusammen mit Ilse
Emmerich leitet sie dieses Schmölzchen, für alle organisatorischen Dinge steht Andrea
Körner als Ansprechpartnerin gerne zur Verfügung. Ich habe erfahren, dass die ersten
Vorbereitungen für das Adventprogramm schon begonnen haben!
Die Besuche bei der Ehrengarde („Hahnepooz“) und beim Maler Siegfried Glos sind
„gnadenlos ausgebucht“, weitere Anmeldungen sind leider nicht mehr möglich!
Liebe „Fründe…“, die Entwicklung sieht sehr positiv aus, das freut mich sehr!
Viele Grüße aus Köln
HP. Holländer
2. Vorsitzender
Kontakte zum geschäftsführenden Vorstand derzeit über:
HP. Holländer
Tel. 02241 13 28 70 (Büro)
heinz-peter.hollaender@rhein-sieg-kreis.de

