
mer stand, erzählt einer der Jungen.
Er, selber noch klein, habeAngst vor
demTier gehabt. Als er einesNachts
vonOhrenschmerzen geplagt zu sei-
nenEltern gehenwollte, habe er sich
nicht getraut durch das Wohnzim-
mer zu gehen und angefangen zu
weinen. „Am nächsten Tag hat mei-
neMutter dem Pferd den Kopf abge-
sägt“, schließt er seine Erinnerung.
„Wenn du noch klein bist, träumt

deineMutter sichdich zurecht“, sagt
einer der Söhne und nimmt Anlauf
für die für ihn in diesemMoment al-
les entscheidende Frage: „Bin ich so
geworden, wie du wolltest?“

Junges Schauspielhaus, Münsterstra-
ße 446, ab 13 Jahren, Infos und Ti-
ckets unter 852 37 10

SöhnenFlügel zu geben, zuzulassen,
dass sie sich zu jungenErwachsenen
mausern. Inge Everdina Berentsen,
Maria Berebzon, Julia Engelhardt,
Youn-Hee Hillesheim und Beata Po-
krzeptoicz-Meyer geben überzeu-
gend den Mutterrollen ihr Gesicht.
Mit dem Müttern eigenen Mut zur
Widersprüchlichkeit beklagen die
Frauen einerseits die Unselbststän-
digkeit der Jungen, andererseits be-
glucken sie ihre Teenager. Aber, bei
allemangenervtundenttäuscht sein,
stellt sich heraus, dass nur gegensei-
tige Wertschätzung eine dauerhafte
Nabelschnur, ein starkes Band ist.
Eine Episode macht dies beson-

ders deutlich. Die Mutter hatte für
den jüngeren Bruder ein Schaukel-
pferd gebaut, welches im Wohnzim-

rülpst, man flegelt, man fläzt, man
beklagt die allzugroße Fürsorge.
Letzteres stiftetSolidarität, gegensei-
tiges Verständnis. Die Jungen eint
das Gefühl zu wissen wie es ist, sich
als Teenager bei einem Ausflug im-
mer noch sowarmanziehen zumüs-
sen, wie Mutti es für richtig hält.
Oder,wenndasmitgeführteKüchen-
messer vorsichtshalber doppelt und
dreifach verpackt wurde. „Bei der
Mutter kann man nicht cool sein“,
klagt einer. „Aber darum geht’s
doch“, antwortet sein Kumpel.

Mut zur Widersprüchlichkeit
Facettenreichbleibt dasStückdurch
seine Perspektivwechsel. Es zeigt
nachvollziehbar, warum es man-
chen Müttern schwer fällt, ihren

nen-Alter. Untereinader herrscht ein
lässiger Ton. Man rempelt, man

sindKevin, Ali, Battal,Marvin, Leon
undPhilipp, alle imbesten Jungman-

Von Pamela Broszat

Söhne, die flügge werden. Sie sind
kantig. Cool. Verletzlich. Mütter mit
Söhnen, die flügge werden. Sie sind
hegend. Zweifelnd. Stark. Es ist eine
spannungsreiche Konstellation, der
sich Regisseurin und Autorin Ines
Habich und das Laienensemble in
„Söhnewiewir –machdirkeineSor-
gen, Mama“ angenommen haben.
Am Wochenende feierte das Stück
imJungenSchauspielhausPremiere.

Amüsante Authentizität
Es zeigt 60 Minuten lang mit amü-
santer Authentizität die Situationen,
die entstehen, wenn die Brut den
mütterlichen Fittichen entschlüpft,
um sich selbst aufzuschwingen. Da

Von Rüdiger Hoff

Der moderne Mix macht’s. Mund-
art-Pop,ComedyundeinpaarRelik-
te traditionellen Karnevals sind die
Ingredienzien, die dem Publikum
eine Sitzung heutzutage schmack-
haft machen. Das hat Stefan Klein-
ehr längst begriffen. Und so stellte
der CC-Literat für die ARD-Fern-
sehsitzung wieder zielsicher ein
Programm zusammen, das er den
900 zumeist begeisterten Besu-
chern in der ausverkauften Stadt-
halle als charmant-souveräner Mo-
derator präsentierte.
Weil’s zuletzt fast nur Bitteres aus

der Bütt gab, hielt Jürgen Hilger-
Höltgen als einziger eine traditio-
nelle Reimrede. Der Ex-Hoppeditz
schlug sich dabei rechtwacker, kari-
kierte das Smartphone-Zeitalter
und nahm die Achenbach-Affäre
aufs Korn.

Pannen persifliert
Derber Witz und Schenkelklopfer
waren die Erfolgsgaranten der Co-
medy-Protagonisten für Lacher im
Publikum, mal mehr, meist weniger
niveauvoll. Knacki Deuser persif-
lierte die Pannen bei der Bundes-
wehr als „nachhaltigen Pazifismus
durch Ausrüstungsmängel“ und er-
klärte den Unterschied zwischen
einer russischenHochzeitundeiner
russischen Beerdigung: „Ein Be-
trunkener weniger.“
VolkerWeiningermimteeinenbe-

trunkenen Sitzungspräsidenten,
der sich über die Überalterung sei-
nes Vereins mokierte: „Wir geben
mehrGeld für Grabschmuck als für
den Rosenmontagszug aus.“ Und:

„Die Pflege des Brauchtums hat
Pflegestufe 3 erreicht.“
Den meisten Applaus kassierte

Markus Krebs für seine Kalauer auf
Kneipenniveau. Beispiel gefällig?
„Ich war zu einem Umzug eingela-
den und war als einziger verkleidet.
Alle anderen haben geschleppt.“
Zotiges von Christian Pape und
Bauchredner Klaus mit seinem

Plüschaffen Willi komplettierten
den Comedy-Part.
Musikalisch zeigte sich das jecke

Publikum bestens unterhalten. Die
üblich-verdächtigen Mundart-
Bands wie De Fetzer, Alt Schuss,
Halve Hahn, BOB und die Swin-
ging Funfares sind halt Stimmungs-
Garanten. Besonders gefeiert wur-
de Brings, die erste Band aus der

Domstadt, die in der Düsseldorfer
Fernsehsitzung auftrat.
Zwei Gardetanz-Nummern und

die Präsentation des Prinzenpaares
komplettierten auf traditionelle
Weise das Programm.Die Regenten
Christian und Claudia zeigten sich
quantitativ wortgewaltig und
schickten jede Menge belangloser
Nettigkeiten in die Kameras.

Tusch und Helau.
Die ARD-Fernsehsitzung wird

am Mittwoch vor Rosenmontag, al-
so am 11. Februar, um 20.15 Uhr
ausgestrahlt. Weitere Teile des Pro-
gramms zeigt der WDR am Abend
des Veilchen-Dienstag, 17. Februar,
in einer Gemeinschaftssendungmit
den Münsteraner Karnevalisten.
Motto: „Alle unter einer Kappe.“

Von Mundart-Pop bis Schenkelklopfer
ARD-Fernsehsitzung: 900 Besucher in der Stadthalle fühlten sich gut unterhalten

Knacki Deuser kassierte für seinen Auftritt viel Applaus. FOTO: NRZ

Ein fröhliches Helau tönte durch
ganz viele Säle amersten großenFei-
erwochenende der Karnevalisten in
diesem Jahr. Selbst die ältesten unter
den Gästen konnten sich nicht erin-
nern, dass es dies je gegebenhat:Kei-
ne 30 Minuten nach Eröffnung der
Gala-Sitzung in Blau undWeiss star-
tete die erste Polonaise durch den
festlich geschmückten Saal des Ma-
ritim Hotels. Verantwortlich für die
ausgelassene Stimmung gleich zu
Beginn der fünfeinhalbstündigen
Sitzung war das Prinzenpaar der
Landeshauptstadt. Prinz Christian
II. und Venetia Claudia begeisterten
die rund 500 Besucher nicht nurmit
einer launigen Ansprache, sondern
auch mit ihrem Prinzenpaar-Lied.

Als der Prinz dann noch sein Solo-
stück „Ich han jedröhmt“ zum Bes-
ten gab, hielt es das Publikum nicht
mehr auf den Sitzen: Helau! Blau-
Weiss-Präsident Michael Schweers
hatte auch an diesemAbend eine be-
sondere Überraschung parat: Unter
dem Applaus der Gäste ernannte er
die beiden Töchter der Venetia, Celi-
ne und Charlotte Monréal, zu Eh-
renadjutantinnen. „Wir sind“, sagte
Schweers, „eine große blau-weiße
Familie, und auf diese Weise möch-
ten wir euch die Möglichkeit geben,
eureMamabei denAuftritten beglei-
ten zu können - wann immer ihr
wollt!“ Helau! Zur Unterhaltung der
Gäste hatte Sitzungspräsident Klaus
Jonas erneut ein hochkarätiges Pro-

gramm zusammengestellt, das von
ihm in humorvollerWeisemoderiert
wurde. Den blau-weissen Part be-
stritten mit großem Erfolg die Tanz-
gardemit Showtanz undGardetanz,
die Kindertanzgarde und die beiden
Sänger Thomas Dregger und Jens
Lier, wobei Jens Lier mit seinem
„Sahnemix“ zu Ehren des verstorbe-
nen Udo Jürgens, der vor genau 25
Jahren Stargast bei Blau-Weiss war,
das Publikum zum Mitsingen ani-
mierte. Ein Feuerwerk aus Musik,
Büttenreden und Akrobatik zünde-
ten so bekannte Künstler wie De
Fetzer, BOB, Sascha Korf, das Tanz-
korps „Blaue Jungs“ aus Köln-Löve-
nich und die Big Maggas. Tosenden
Beifall erntetet auch Wolfgang Trep-

per, der mit typisch bissiger Wort-
wahl von den Erlebnissen seines
letzten Cluburlaubs berichtete. He-
lau! Der absolute Star der Gala-Sit-
zungwar allerdings eine kleine, zier-
liche Rentnerin aus dem Sauerland:
Änne aus Dröpplingsen. Mit Blüm-
chenkleid und Gehwägelchen be-
geisterte Monika Badtke mit sauer-
ländischer Frauenpower, Humor
und Schlagfertigkeit.
Auch anderswo wurde kräftig ge-

feiert: Die Prinzengarde zelebrierte
„Jeck em Fuchs“, die Weissfräcke
präsentierten „Karneval mal klas-
sisch“, die Tonnengarde kürte ihre
Regenten, und auch in einem Dut-
zend weiterer Säle herrschte beste
Stimmung.

Mit Humor und Schlagfertigkeit
In mehr als einem Dutzend Sälen herrschte an diesem Wochenende jecke Stimmung

Star der Gala-Sitzung war Änne aus
Dröpplingsen alias Monika Badtke.

Auf frischer Tat ertappt: In der
Nacht zu Samstag gelang der Polizei
die Festnahme von zwei Taschendie-
ben, die zuvor einem Altstadtbesu-
cher die Geldbörse entwendet hat-
ten. Zwischenzeitlich sitzt das Duo
in Haft.
Wegen ihres konspirativenVerhal-

tens waren die beiden Männer den
Zivilfahndern der Polizeiinspektion
Mitte auf derBolker Straße verdäch-
tig erschienen. Das Duo hatte sich
unterdieAltstadtbesuchergemischt,
hielt aber offenbar gezielt nachgüns-
tigen Tatgelegenheiten Ausschau.
Auf der Neubrückstraße hatten die
beiden dann ein Opfer erspäht.
Während einer den 32-jährigen

Mann aus dem Rhein-Kreis Neuss
ablenkte, tanzte der andere ihn in
derbekanntenArtundWeisean.Da-
bei entwendete er dem völlig Ah-
nunglosen mit flinken Fingern die
Geldbörse.
Anschließend setzten die Ta-

schendiebe ihren Weg über die Ra-
tinger Straße in Richtung Liefergas-
se fort. Hier sprachen die Zivilpoli-
zisten das Duo an. Nach einem kur-
zen Fluchtversuch nahmen die
Beamten einen Mann noch in der
Liefergasse fest. Für den zweiten en-
dete sie Flucht in der Lambertusstra-
ße.
Bei den beiden handelt es sich um

bereits mehrfach in Erscheinung ge-
tretene Taschendiebe aus Nordafri-
ka (18 und 19 Jahre alt). Bei ihrer
Durchsuchung stellten die Beamten
Diebesgut sicher. Nach der Verneh-
mung auf derWachewurden die bei-
den einem Haftrichter vorgeführt,
der sie inUntersuchungshaft schick-
te.

Langfinger in
der Altstadt

gefasst
Mit „Antanztrick“

Geldbörse gestohlen

Eine Frau aus Kalkum hat gestern
Früh in ihrer Wohnung ihr zweites
Kind zur Welt gebracht. Rettungsas-
sistenten der Feuerwehr unterstüt-
zen sie bei der Geburt. Wie die
Feuerwehr mitteilt, sind Mutter und
Tochter beide wohlauf.
Als um kurz vor 7 Uhr die Wehen

einsetzten, rief die 39-Jährige den
Rettungsdienst zuHilfe.DieEinsatz-
kräfte erkannten sofort, dass es für
eine Fahrt zumKrankenhaus bereits
zu spät war. Sie bereiteten alles für
die Geburt vor und forderten einen
Notarzt an. Rund 15Minuten später
erblickte die neue Düsseldorferin
das Licht der Welt.

Rettungsdienst hilft
bei Hausgeburt

„Dann hat meine Mutter dem Pferd den Kopf abgesägt“
Junges Schauspielhaus: Am Wochenende feierte das Stück „Söhne wie wir – mach dir keine Sorgen Mama“ seine bejubelte Premiere

Wichtiges Lebensmotto: Cool sein. Doch das gelingt in der Nähe zum mütterlichen
Kühlschrank immer noch am besten. FOTO: SEBASTIAN HOPPE
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