
Strom hilft nach
Schlaganfall

KÖLN (mos) Wissenschaftler der Kli-
nik für Neurologie der Uniklinik
Köln und des Helmholtz-For-
schungszentrums Jülich setzen
große Hoffnungen auf einen neuen
Ansatz bei der Rehabilitation von
Schlaganfallpatienten. Wie die Uni-
klinik Köln jetzt mitteilte, liegen
Studienergebnisse vor, nach denen
die Hirnfunktion gezielt verbessert
werden kann. Dabei wird eine
Schwachstrom-Therapie ange-
wandt, bei der mehrere Minuten
lang Strom durch die so genannten
Scheitellappen des Gehirns fließen.
Diese Therapie kommt für Patien-
ten in Frage, die aufgrund eines
Schlaganfalls Teile ihrer Umgebung
beziehungsweise des eigenen Kör-
pers nicht oder nur schlecht wahr-
nehmen. Die Schwachstrom-The-
rapie bewirke, dass das gestörte Zu-
sammenspiel der verschiedenen
Hirnhälften durch die gezielte An-
wendung der Gleichstromfelder
korrigiert wird. In weiteren Tests
wollen die Wissenschaftler ihre
Strom-Therapie bei einer größeren
Patientenzahl und weiteren schlag-
anfallbedingten Störungen anwen-
den, erklärte Roland Sparing, Ober-
arzt der Klinik für Neurologie und
zuständig für die neurologische
und neurochirurgische Frühreha-
bilitation. Die Therapie sei kein
Wundermittel, könnte aber zusätz-
lich zu den bekannten Rehabilitati-
onstherapien und Medikamenten
eingesetzt werden, sagte er. Als Er-
gänzung zu Übungstherapien, zum
Beispiel durch Physiotherapeuten
und Neuropsychologen und phar-
makologische Therapieansätze.
Nach Angaben der Mediziner erlei-
den in Deutschland jährlich über
150 000 Menschen einen Schlagan-
fall, der bei der Mehrheit der Pa-
tienten zu massiven Behinderun-
gen im Alltag führe.

Die Puppen sind die Stars
Das Puppen- und Figurentheater „SternKundt“ begeistert kleine und große

Zuschauer mit modern inszenierten Märchen. Die selbstgefertigten Figuren sind eine richtige Augenweide.

VON MONIKA SALCHERT

KÖLN Kinder lieben Märchen. Kin-
der lieben Puppentheater. Ulrike
Kundt und Joachim Stern lieben
Kinder. Ihre drei eigenen und all
die, denen sie mit ihrer Arbeit Freu-
de bereiten können. Perfekte Vo-
raussetzungen für zwei Puppen-
spieler. Seit Sommer 2005 gibt es
das mobile Puppen- und Figuren-
theater „SternKundt“ in Köln. Es
hat keine feste Spielstätte, sondern
tritt bundesweit in Schulen, Kin-
dergärten, Stadthallen, Bürgerhäu-
sern und in Theatern auf. Die Büh-
ne bringen Ulrike Kundt und Joa-
chim Stern mit. Und natürlich ihre
kleinen Kollegen, die Puppen. Al-
lein deren Anblick ist das Eintritts-
geld wert. Joachim Stern entwirft
und fertigt wunderbare Kunstwer-
ke aus Holz und sonstigen Materia-
lien.

Funke springt über
Die Kostüme nähen die Schnei-

derinnen Elisabeth Viehweger und
Beatriz Obert. Selten war ein Kas-
per pfiffiger, ein Zauberer bezau-
bernder, eine Eiskönigin majestäti-
scher, eine Hexe betörender und
ein Krokodil zuschnappender. Im
Standard-Repertoire der beiden
Puppenspieler sind fünf Kasperstü-
cke für Menschen ab drei Jahren.
Dazu kommen Inszenierungen be-
kannter Märchen oder eigene Stü-
cke. Das, was „SternKundt“ auf die
Bühne bringt, begeistert nicht nur
Kinder. Auch für Erwachsene hat
die Begegnung mit alten Bekannten
seinen besonderen Reiz. So etwa
bei der Interpretation des „Kleinen
Wassermannes“ nach einem Mär-
chen von Otfried Preußler. Ulrike
Kundt und Joachim Stern erwecken

INFO

Das Theater „SternKundt“ ist Mit-
glied im „Verband deutscher
Puppentheater“. Der Berufsver-
band setzt sich unter anderem für
die Verwirklichung der kulturellen
und sozialpädagogischen Aufga-
ben des Berufspuppenspiels ein.
Die Theaterzeitschrift „Puppen,
Menschen & Objekte“ erscheint
zwei Mal im Jahr.

Berufsverband

VW als Eintrittskarte
➔ INTERVIEW Sascha Hanke und die Käferfreunde Köln laden zum „2. Käferjedöns“ auf das Gelände des Butzweilerhofs ein.

Sascha Hanke gehört zum Vorstand
der VW-Liebhaber. FOTO: KÄFERFREUNDE KÖLN

KÖLN Mit weit über 20 Millionen ver-
kaufter Exemplare ist der VW-Käfer
eins der meistverkauften Autos der
Welt. Gebaut wurde der Käfer von
1938 bis 2003. Einige aus der Käfer-
Familie brachten es sogar zu Film-
ehren: Wegen des Streifens „Herbie,
ein toller Käfer“ liefen die Men-
schen Ende der 60er Jahre in die Ki-
nos. Der Wagen mit der Kugelform
ist inzwischen zwar seltener im
Straßenbild zu sehen, aber das Ve-
hikel kann auf treue Verehrer zäh-
len. Die sind beispielsweise in dem
Kölner Verein „Käferfreunde“ zu
finden. sie laden für das Wochen-
ende 5./6. September zum „2. Kä-
ferjedöns“ ein. Vorstandsmitglied
Sascha Hanke erzählt, was sich da-
hinter verbirgt.

„Jedöns“ ist laut Professor Adam
Wrede, dem Verfasser des Buches
„Neuer Kölnischer Sprachschatz“, ein
„Unruhe erweckendes Treiben“. Ha-
ben Sie und Ihre Käferfreunde so et-
was vor?

Hanke Das ist ein sehr sympathi-
sches und freundliches Auto. Wir
haben im Jahr 2005 den Verein „Kä-
ferfreunde“ gegründet, um die Er-
innerung an diesen Wagen wach zu
halten. Unser Verein zählt derzeit
51 Mitglieder. Wenn man mit dem
Käfer unterwegs ist, lächeln einen
viele Leute an, einige schmunzeln,
manche winken auch freundlich.
Das ist doch toll.

In dem Film „Der Schläfer“ von Woo-
dy Allen stößt der Held angeblich auf
einen 200 Jahre alten VW-Käfer, der
auf Anhieb anspringt. Also ein ver-
stecktes Loblied auf die Verlässlich-
keit des Wagens. Können Sie die be-
stätigen?
Hanke Unbedingt. Ein Käfer lässt ei-
nen nicht im Stich. Das Auto ist zu-

Gibt es beim „Käferjedöns“ neben der
Automobil-Parade noch etwas zu erle-
ben?
Hanke Es gibt ein Bühnenprogramm
mit der Gruppe „The ReBeats“, der
„Fahrerflucht Band“ und Björn
Heuser. Wir bauen einen privaten
Teilemarkt auf, die Dekra und der
AvD bieten Fahrzeugprüfungen an.
Auf die Kinder warten unter ande-
rem Bastel- und Spielaktionen und
eine Hüpfburg. Außerdem eine
„Käferrabahn“.

Eine was? Ist das so etwas Ähnliches
wie eine Carrerabahn?
Hanke Genau. Aber auf unserer Bahn
fahren natürlich nur Käfermodelle
auf dem Wolfsburgring.

Verstehe. Was gibt es noch?
Hanke Es lohnt sich, bei der großen
Tombola mitzumachen. Der
Hauptpreis ist ein VW Käfer, Bau-
jahr 2/1969. Außerdem werden das
schönste und das älteste Fahrzeug
sowie der Teilnehmer, der die wei-
teste Anreise hinter sich gebracht
hat, prämiert. Der kam beim 1. Kä-
ferjedöns aus der Schweiz, das äl-
teste Fahrzeug war ein Käfer aus
dem Jahr 1953, der hatte noch eine
Heckscheibe mit dem charakteris-
tischen Brezelfenster.

Es versteht sich von selbst, dass Käfer-
freunde Käfer mögen. Aber was ist das
Besondere an diesem Wagen?

Sascha Hanke Wir ersetzen das Wort
„Unruhe“ durch den Begriff „Auf-
merksamkeit“, dann passt es. Wir
erwarten zum „2. Käferjedöns“ zwi-
schen 400 und 600 Teilnehmer mit
ihren Fahrzeugen aus ganz
Deutschland und dem benachbar-
ten Ausland.

Echt? Wo wollen Sie die denn alle un-
terbringen?
Hanke Auf dem Gelände des frühe-
ren Flughafens Butzweilerhof im
Kölner Norden. Das ist ein idealer
Platz für uns. Der ist groß genug
und es gibt für die Fahrzeuge keine
Probleme, überhaupt durchzu-
kommen.

Welche Probleme meinen Sie?
Hanke Der Butzweilerhof liegt au-
ßerhalb der Kölner Umweltzone.
Da wir auch ältere Fahrzeuge er-
warten, hätten die Schwierigkeiten
in den inneren Kreis einzufahren.
Bei unserem „1. Käferjedöns“ vor
zwei Jahren haben wir uns auf dem
Werksparkplatz der Firma Schütte
am Poller Rheinufer getroffen. Der
liegt jetzt aber innerhalb der Um-
weltzone.

Darf jeder Käferbesitzer teilnehmen?
Hanke Jeder, der einen luftgekühlten
Volkswagen hat. Die Form, der Typ
oder das Baujahr spielen keine Rol-
le. Wer teilnehmen möchte, muss
sich vorher anmelden.

verlässig und leicht zu fahren. Nicht
von ungefähr war der Käfer früher
ein klassisches Fahrzeug für Fahr-
anfänger. Es gibt auch immer noch
genügend Ersatzteile für den Wa-
gen. Unser Verein bietet immer wie-
der mal Termine für ein Schau-
Schrauben an. Dabei lernt man, wie
man kleine Unpässlichkeiten des
Käfers selbst in Ordnung bringt,
ohne in die Werkstatt zu müssen.

Monika Salchert sprach mit Sascha
Hanke. Das „2. Käferjedöns“ findet am
Wochenende 5. und 6. September auf
dem Gelände des früheren Flughafens
Butzweilerhof statt. Teilnehmer zahlen
zehn Euro Gebühr pro Fahrzeug. Besu-
cher haben freien Eintritt. Anmeldung
für Teilnehmer unter: www.kaeferfreun-
de-koeln.de

Kabarett-Nacht
im Brunosaal
KÖLN Der Brunosaal im Kölner
Stadtteil Klettenberg gehört zur ka-
tholischen Kirchengemeinde St.
Bruno. Er ist ein beliebter Veran-
staltungsraum beispielsweise für
Karnevalssitzungen oder Theater-
und Kabarettaufführungen. Er ver-
fügt über fast 460 Plätze und eine
große Bühne. Das Kölner Mundart-
Theater „Spielkreis Fritz Monreal“
zeigt seine Programme seit Jahr-
zehnten im Brunosaal. Am 30. Ok-
tober ist die Premiere von „Opjeflo-
re“, ein kölsches Stück in drei Akten
mit Musik. Insgesamt wird es zwölf
Vorstellungen geben. Das Galant-
Theater zeigt demnächst mit „Die
Therapiste“ eine „sexualdemokra-
tische Komödie“ von Viola Alvarez.
Der Rezitator Lutz Görner ist regel-
mäßig mit seinen Vortragsabenden
zu Gast im Brunosaal. Ebenso wie
die Künstler der Agentur Kultus-
Köln, die der Veranstalter Thomas
Schweinsberg betreibt. So wird es
am 23. August die „1. Klettenberger-
Kabarett-Nacht“ geben, Unter an-
derem treten auf: Heinrich Pachl,
Lioba Albus, Robert Griess und
Klaus, der Geiger. Die alternative
Karnevals-Veranstaltung „Deine
Sitzung“ um die Präsidentin Kristi-
na Kruttke sind in der kommenden
Session auch wieder zu Gast.

MONIKA SALCHERT

„Klettenberger-Kabarett-Nacht“, 23.
August, 20 Uhr, Brunosaal der katholi-
schen Kirchengemeinde St. Bruno, Klet-
tenberggürtel 65; Karten unter Telefon
0221 2801 bei Kölnticket.

THEATER

KÖLN-KLAAF

KÖLN (mos) Wer ein Geschäft oder ein
Restaurant hat, in dessen Nähe der Tun-
nel für die Nord-Süd-Stadtbahn ge-
baut wird, ist nicht zu beneiden.
Schmutz und Lärm sind für Wochen und
Monate garantiert. Im Gegensatz zu
Kunden oder Gästen. Die Betreiber der
Gaststätte „Alteburg“ in der Kölner
Südstadt flüchten sich in Galgenhumor.
Weil vor ihrer Tür ein ohrenbetäubender
Lärm herrscht, öffnen sie ihren Biergar-
ten erst am Abend. Die entsprechende
Mitteilung haben sie mit „KVB Alaaf“
unterschrieben.

Über-Flüssig

KÖLN (mos) Peter Peters hat ein nicht
alltägliches Alleinstellungsmerkmal. Er
hat viel mehr Führerscheine als der Nor-
malbürger. Der frühere Vorarbeiter im
Betriebshof der Kölner Verkehrsbetrie-
be ist Mitglied im Verein „Historische
Straßenbahn“. Der betreut unter ande-
rem den Schienenfuhrpark im Straßen-
bahn-Museum in Köln-Thielenbruch.
Einige dieser Bahnen sind noch fahr-
tüchtig. Und genau an diesem Punkt
kommt Peters ins Spiel. Er ist derzeit der
einzige im Verein, der die erforderlichen
Führerscheine besitzt, um alle Bahnen
bewegen zu dürfen. Da genügt nicht nur
eine Fahrerlaubnis, da will jede Bahn in-
dividuell gelenkt werden.

Über die Schiene

Über die Brücke

KÖLN (mos) „Das soll Kunst sein?“, fragte
sich eine Passantin auf der Domplatte.
Sie hatte von einer öffentlichen Kunstak-
tion gehört und wollte mal schauen, was
es gab. Keine Kunst, sondern ein Protest
für die Kunst beziehungsweise für die
Kultur als Ganzes. Mit Plakaten und
Fähnchen, auf denen schwarze Tränen
zu sehen waren, wollte die Initiative
„Kölner Komment“ auf die ihrer Mei-
nung nach schlechte Kölner Kulturpoli-
tik aufmerksam machen. Die Initiative
setzt sich für ein nachhaltiges kulturel-
les Engagement der Politiker ein. Zu den
Sympathisanten zählen unter anderem
Jürgen Becker, Rosemarie Trockel
und Kaspar König. Vom Dom aus zog
die Gruppe zum Deutz-Mülheimer Ha-
fen, wo die Eröffnungsgala der „Fritz-
Schramma-Halle“ gefeiert wurde. Es
war eine der wenigen Eröffnungsfeiern
in der Stadt bei denen der Noch-OB nicht
leibhaftig dabei war. RP-FOTO: SALCHERT

KOMPAKT

Ran an die Socken:
Workshop für Kinder
KÖLN (mos) Für die „Socken-Horror-Mit-
machshow“ mit dem Theater „Stern-
Kundt“ vom 3. bis 14. August, jeweils von
8.30 bis 17 Uhr (mit Pausen und gemein-
samen Mittagessen), werden noch An-
meldungen entgegengenommen. Der
Workshop kostet 200 Euro. Er findet im
Bürgerhaus Stollwerck, Dreikönigen-
straße 23, statt.

Anmeldung unter 0221 516400 bei der
„Werkstatt für Musik, Kunst, Tanz und
Theater“ (MuKuTaThe).

„Kasper“ und „Gretel“ lieben alle Kin-
der. RP-FOTOS (3): MONIKA SALCHERT

Dem Blick des „Zauberers“ entzieht
sich so schnell keiner.

Diese freundliche „Hexe“ könnte man
glatt zum Kaffee bitten.

Der „Kleine Wassermann“ ist ein put-
ziges Kerlchen. FOTO: PRIVAT/W. WEIMER

Ulrike Kundt und Joachim Stern mit Kollegen. RP-FOTO: MONIKA SALCHERT

Fürs Foto haben die Käferfreunde ihre Wagen schon mal vor die frühere Empfangs-
halle des ehemaligen Flughafens Butzweilerhof gefahren. FOTO: KÄFERFREUNDE KÖLN

Heinrich Pachl ist bei der Kabarett-
Nacht dabei. RP-FOTO: ARCHIV/UD

den kleinen Wassermann, der an
der Seite des Karpfens Cyprinus
und seines Vaters auf Entdeckungs-
reise geht, in einer so genannten of-
fenen Spielweise zum Leben. „Wir
arbeiten bei dieser Form mit Tisch-
marionetten. Die Zuschauer kön-
nen uns während des Spiels sehen“,
sagt Ulrike Kundt. Sehen vielleicht
schon, wahrnehmen aber nach
kurzer Zeit nicht mehr.

Die Stars sind die Puppen. Hinter
ihnen treten die Spieler zurück.
Scheinbar. Denn sie sind es, die den
hölzernen Gesellen Leben einhau-
chen. Das Geheimnis sind fließen-
de, rhythmische Bewegungen des
Körper, des Kopfes und der Hände.
Wichtig sind die Augen. Durch die
Augen der Puppenspieler muss
auch die Puppe sehen können.
„Dann springt der Funke über.
Dann geht das Publikum mit dem
Geschehen auf der Bühne mit.“ Joa-
chim Stern und Ulrike Kundt sind
erfahrene Puppenspieler. Kennen-
gelernt haben sie sich vor etlichen
Jahren in München, der Heimat-
stadt von Stern. Ulrike Kundt ist
Kölnerin. Geboren im Severinsvier-
tel, dorthin zog es sie mit der Fami-

lie nach der Rückkehr aus Bayern
auch wieder hin. Schon bevor das
Paar seine gemeinsame Liebe zum
Puppentheater entdeckte, arbeite-
ten sie in künstlerischen Berufen.
Joachim Stern ist Steinmetz und
Bildhauer, seine Frau Schauspiele-
rin. Der fiel eine Anzeige ins Auge.
Ein gewisser Josef Schwarz suchte
„eine Schauspielerin fürs Puppen-
theater“. Schwarz hatte nicht ir-
gendeine Bühne. Er suchte jeman-
den für sein „Theater im Bus“.

Kasper trifft Teufel
Die Anzeige brachte auch bei Ul-

rike Kundt sofort etwas ins Rollen.
„Das mach’ ich“, dachte sie sich.
Noch nicht ahnend, dass der Mann
an ihrer Seite exakt den gleichen
Traum hegte. Der Rest ist Geschich-
te. Vier Jahre lang gingen die beiden
mit Josef Schwarz auf Theater-Tour-
nee. Das „Theater im Bus“ gibt es
noch immer. Es ist tatsächlich ein
Bus. Der hält vorzugsweise in Ge-
genden, wo sonst kein Theater, kei-
ne Bühne, keine Spielstätte ist. Die
Idee, das Puppenspiel und damit
ein Stückchen Kultur zu den Kin-
dern zu bringen, treibt die Künstler

noch immer an. „Wir machen klas-
sisches Kaspertheater mit zeitge-
nössischen Einflüssen. Dabei ist
uns auch eine pädagogische Ziel-
setzung wichtig“, sagt Ulrike Kundt.
Joachim Stern ergänzt: „Aber ohne
erhobenen Zeigefinger. Wir möch-
ten unsere Zuschauer nicht beleh-
ren, sondern gut unterhalten.
Wenn dabei das ein oder andere
hängenbleibt, um so besser.“

Das nächste Stück ist schon in
Planung. Das wird bestimmt teuf-
lisch gut. Kasper geht unter die Um-
weltschützer und trifft auf ein paar
Teufel, darunter der Dummteufel.
Bevor der Kasper aktiv werden
kann, muss Joachim Stern fünf
neue Puppen schnitzen. Aber zu-
nächst einmal leitet das Theater
„SternKundt“ das Ferienprojekt
„Socken-Horror-Mitmachshow“.
Was dabei genau passiert, wissen
noch nicht einmal die beiden Leiter
des Projektes. Denn die Geschichte,
die später Eltern, Geschwistern und
Freunden vorgeführt wird, denkt
sich die Gruppe zusammen aus.
Fest steht aber, dass aus Socken lus-
tige Handpuppen gebaut werden.
www.figurentheater-sternkundt.de
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